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Äinbcrfreunb.
®iit 5Bod)enbfatt. v

clxx. etütf.

2> e tt 3. Oftober, 1778.

Cftvin Äarf war an einem tiefer Sftefjtage^ 5« einer Keinen ©efelffdjaft tn einem

gewiflfen £aufe gebeten gewefen. Sr fam aber

wiber bie ©ewo£n£eit bepnafce jwet) ©tunben

eher nacf) J^aufe, als icf) i£n erwartete. Sbctt

war ber J^err ÜDt. $)|>Ubtefnoe bei) uns, nnb id)

fafj mit biefem nnb meinen anbern Äinbern in

meiner ©tubterjhibc. Sr aber war ganj erfct|t

nnb aujjer Obern. 3Bir wnnberten un$ , wie

leitet ju eradjtett, warum erfojeitig erfdjiene?

©an$ gewijj, fagte id), ijt bein Keiner ©tofj

beleibigetunb bein ÜDiöputirgeifl mit feiner Jpart*

»dcfigfeit inJpi|je gebraut worben! 2Baö fe^fc

XIIL ZfyiL 2C



fcir? 2S3arum btfl bu fo roth? 283er hatbirwa*

gethan ober wem £a)Vbu(£ttt>a$ gethan?—
•fteine« oon bepben, lieber Q3apa, fagte er;

aber ich fyxbe mich fo geärgert — — bin fo

fcöfe — nimmermehr fomme ich wieber über -

beß ungejogenen 33uben (Schwelle! Sttunu,

fei J^err Q>^irotefno6 ein, baö 2fergern unb

SSöfefepn fleht einem fo jungen SDienfcljen, al«

(Er ijl, mein lieber .ftarl nicht an : $)och— laji

(Erhören! ÄarL ja, ©ie follen hören,
,

K *

©ie follen hören; ob ich nicht Urfache habe*

S83ir hatten bort faum ein wenig mit iubwig*

lebernen Regeln $u fpielen angefangen , fo fam

einer oen ben Suben, bie gewöhnlich bieSJleffe

über an ben
<

fcfmren ju fragen pflegen, ob man

was ju fchachern habe? ©tatt ihn gehörig ab*

jnweifen, ba man ftdj nicht mit ihm einlaffen

wollte, fagte fubwig $u ein paar anbern von

ttnferer ©efeUfdjaft : 283art ! wie wollen unö mit

bem^Jlaufchel eine rechte fufl machen! — Sich

wujite nicht, woraufe* abgefehenfep, fragte ihn
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dfo, wa$ bei« für eine luft fepn folle ? F6mm(

feiner, antwortete er, ungeneeft von unö, un5

ee ift©<$aöe, 5afj 5er eine von unfern Wienern

nicf)t 5a ift — 5er madjt fold) närrifefy 3ei*£

- mit ifcnen, 5ajj man jid) fjalb to5 tacken möchte*
,

5Die le§te 5Rejfe fcat er einen 3>u5en 14* 'iage

lang tdgfid^ unter 5em Vorroan5e ^erbeflellt, 5ajj

crvielfcfyöne Sachen an t£m verf;an5eln wolle,

unönur wegen vieler$ efefjäffte niefjt 5aju fom*

men fönnte: 5ie ganje 3«t über fucfjte er alle

alte lumpen, jerriffene 9>erücfen, 5urd>locf)erte

@d)ue, (Beerben von köpfen, alte (Specffcfywar?

ten, tmb waö weijj idjö? jufammen, uu5 5a

5er $u5e en5licf) unge5ulöig war5, braute ec
t

itacf) einer langen Vorbereitung 5a$ 3euB iurn

Vorfcfjeine, un5 fragte : wie viel er in Vauf<$

un5 Vogen 5afür geben wollte, er ifcrn fei?

ne (Sdjelmerep verwies ; 5a Ratten @ie fe^en

follen, wie 5em 9)Zaufif>el 5ie alten 5>erücfen,

@cf)ue , lumpen un5 ©pecffcfywarten um 5ie

Ö§ren flogen ; @c$a5e ! öafj er nod) ju gefcfywinb
,

%2 J
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«ntfam: öetitt 5er Wiener ^atte jtdj aud) mit

einem anbern feiner Äameraben rorgefe|t, ba#

5er eine tiber i£n Verfallen , «n5 6er anbere

ijm mit einem SBadjöfiocfe ben Q3art abfengen

foflte. — fragte fSftonjtettr iubmigen , ob

6aö fein $)apa jugdbe? D! rerfe£te er, marutn

follte er nid;t? (Sr fprtc^t fa fetbft, ba$ mtSre

itidjtb ale Scfjelmjeug , unb erjagt un$ oft

Junbert fdjjnacfifdje ©treibe, bie er in feiner

^ugenb mit ifcnen rorgenommen, ^ fagte

t&m, bafj id; bas bep «nferm $)apa nidjt ma,-

gen trollte ; bajj id> unb meine ©efcbmifter unb

unfer ©eftnbe allen 9ftenfdjen o£ne Unterfcfyieb

liebrei^leutfelig unb glimpfltdj begegnen müj?*

te, trenn mir titelt i£ren unb aller^nfrer $reun?

5e 3orn tragen mollten. — D£o
! fc^rte er, bie

3uben! unb $ftenfd)cn! — bas $)iebs$eug,

5af finb fein? — feine 9ftenfd)en? ftel tdj ein

c : t bodj td) tritt nichts fagen: ge£en @ie i|t

nur, unb fertigen ben armen Üftann ab; brau*'

fjen fielet er unb märtet, HiiOwig, Ujfen @ie
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t&n bis auf ben 2(benb warten , er fbff warte®

unb mujj warten! — ‘Sinn, »erfe|te Ufy, fo

werbe id) kinaubgefcen, unb i&m fagen, bajj

fcier nicfytö ju Rubeln ift. — Olein, nein;

fpracfy er, ben Itugenblicf will id) ifcn abfertt?

gen. 3>nbem lief w in bie baran flofjenbeÄanu

mer , fam fdjnell wieber jurucf , braute eine

®d>ad)tet unter bem 2trm , unb (jatte beibe

fSacfen aufgeblafen, bafj er tiic^t reben fonn*

te: id> wu$te nidjt, waber wollte; brauf gieng

er jur $l>ure ^inau«/ id> fcinter brein,

unb alb ber 3ube auf i^n lobfam, gab er bem

Sfuben bie @djad)tel , baf er fie aufmadjen *

mödjte. ^nfcem fte biefer aufmadjte, fprubelte

er i£m bab SBaffer, (benn bab wareb, wab er

im ?Dlunbe fcatte, ) inb (Befidjte : in ber ©djadj*

tel aber war ©anb. 3nbem ber 3«be aufifcn

fdjmdfdte unb fein ©djnupftud) §eraubjog,ftcf>

«bjutrotfnen, ita£m bet ffeine böfe SJlenfd) bie

©djadjtel mit bem ©anbe, unb warf bem oxt

tnenSJlann eine J&anb soll in bieKugen. $>ieb

2t 3 *

- V •
*
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Brachte ben 3uben fo auf, bafj er i§tt bet) beu

Jpaaten fafjte, unb ihm ein paar berbe Ö^rfcb

gen gab» ^Darüber erhub lubwig fo ein entfefc*

lid)e& ©efchret) , bajj £au6fnecht unb SfJlagb $u*

* lief. &er erfte tuaff ben 3uben bie kreppe

hinunter, unb bie 20lagb gojj ihm eine ganje

©eite Söaffer nach : ob fte ihn getroffen, weif

td> nicht, fo oie( aber weif? ich, &a£ er brohte,

er molle e$ bep bet Obrigfeit raelben. 3<h

mar fo erfchrocfen, bajj ich nicht mehr »übte,

mao icht^un oberfagen foUte; er gab mir grobe

Dieben, ba id> ihm bie Unbilligfeit feines SSerfah*
r

tenö oorhtett, unb ich nahm meinen Slbfchieb,

«he noch bie 3eit ba mar, unb nimmermehr

toitt ich lieber über feine ©chmelle fommem

— J^abe ich Unrecht gethan, fo oergeben @ie

mit ! aber — menn ihn nur baemal beraube

*>erftagte ! $)ein UnmtQe, fagte ich, ,macht bit

(Ehre, ob ich gleich nicht billigen fann, bajjbu

eich beinern (Stfec fofehr übereilen taffen, gleich

baoon ju gehen , ba bu oielleicht burch ein«
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fixere SSorjMung ijjn von fernem Unrecht

'

überfuhrt, unb me£r auögeridjtet fcdttefl.

glauben ©ie baö nicf>t ! verfemte ^arl, bemt

e» iflein $5urfcf) o£n* alle« Sßacfybenfen: bie

anbern Änaben waren barju auf feiner ©eite,

unb er backte äBunber, wa$ er für eine Jpefc

bentfcat getf)an, ba fte biefelbe belasten. Sßein,

nein; fagte ber £0^agiflcr : er {jat SXecfyt ge*

t£an, ba|j er feine <Smpfinblid>fcit auf eine fo

nacbbrticflicfje 2(rt geduffert. S3ermut|lid)wirb

e$ ber J?err ©of^n bem d?errn S3atec erjagen,,

ber ibm, wie er felbjl geftanben, baö fcfyone

$3ci)fpiel burd) bie Sr$.b£lung dfjnlicfyer bum*

mer ©treid>e von feiner 3ugenb gegeben : wnb

mag eis bocf) ber Jperr 2kter wiffen, bafj ein

wo^lgeartetet .fötabe vernünftiger al$ ber alte

9ftann benft, unb baburc^ fcefdjdmt werben*

®an$ gewifj, rief idj , fann nichts SSeradj*

tungöwürbtger unb Sftiebertrdd)tiget in bec

C03e(t, alt» folcfye 3ftiö&anblungen gegen anbr*

SJftenfcfyen unb inöbefonbre gegen biefeö ungtö#

V 4
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Itd)f <öorp fetjn, «nb id> »elfte eHdj efjer $e(jtt

anöre £3ergefjen »ergeben, alö ein einjigeö »ott

,

^efer 2(bec warum benn baö, Heber 9>a*

pa? fiel {offenen ein. %d) weiß i»o£f, bafjtnatt

feinem SOlenfcfjen in bet $Belt fd)on barum übel

begegnen mufj, weif er ein 9)ienfdj iff: aber

id)bad)te bod), bajj ein fo »erüdufid) 23off,

bae man betjnafje »on ber übrigen menftfylicfyen

©efelffcfjaft auögefd)loffc-n j)at, nid)t eine fo

groffe $od)ad)tung »erbiente, bafi man ftd> ei*

nen ffeinen @d)er$ nicfyt foUre »ergeben fönnen,

»b eö gleich nid)t auf eine fofdje 2frt feijn barf,

wie eö iubwig machte, ^ri^e. Unb ber 93or? •

t»urf mag bod) tvofrt aud) niefjt o£no ©runb

fet)n, baf fte bte (Sjjriften betrügen, »oftenut

Urnen

:

benn baö (>abe id) oft »on anbern ien:

ten gerbtet, unb in ber 9Rejfe, wenn fo viel

auf ben ©affen £erumge§en, f>ört man immer

»on kaufen am meinen. — ®anj tecfyf, ftef

ber Sttagifter ein, unb eö giebt t»o£f gardjrijb

lidj* Sftenfdjen, bie jtd) nid)t nur fein ©emiffea

i

;V f

I *
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braus machen/ fonbern woßl gar ftdjs $ur

re rechnen, wenn fie einen 3uben betrogen

fcaben. — SÖSenigßens, rief luisdjen, foll mit

gewiß fein ^ube jemals fein SOMulcßen geben

— mit ißren garfiigen großen $3ärten! man

fann ißnen nicfyt gut fepn : benn wer wirb nun

einen folgen Qkrt ßaben?

traue eud) , meine £inber
,

ju , fagte

icß , baß ibr bicfe Sinnnttfe oorbringt , um
euch bie ®runbfü|e, bie icß eudj oon 3u<K«b

auf gelehrt, beflo mefjr einjupragen: benn bet)

einem fleinen SKacbbenfen fonnt 3>ßr ße gewiß

eud) fetbfl beantworten, wenn es ja unperjMn*

feige 9Jlenfd)en gäbe, feie $}etifd)«t unb (£{jrt*

ften feptt wollen unb im (£rnß fp was be§au*

pten fönntcn*

&ie Siegel, mein iottdjen, baß man feinem

SSftenfdjen in feer SSSelt übel begegnen muffe,

weil er ein 9ftenfd) iß, erfennß bu felbfl für

unoerbrucblid), unb fleinen leute braucht

feines ßarfern S3eweifes, als baß 3£r anbem
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nicfyt tfcun fotfet , was eudj «on ifmen'nidjt

wollt getfjan totffcn : — Unb warum wolltet

3$r in 2tnfe£ung ber 2>uben eine ?(u«nafmte

machen? ©inb fte ntd)£ 9Jienfd)en, wie wir? •

J^aben wir nid)t fo gar alle au« ^übtfcfyen @e;

fä)led)te unfern Urfprung ? — 3Bit au« jübi;

fdjen 0efcf)tecf)te? rief iottdjen nacf) ifjrer ge?

fcanfenlefen 2lrt, bie ^arl burd) ein laute« 0e;

ldd)ter beflrafte, inbtm er fte fragte: ob fte

niemal« etwa« oon ?fbam unb (Eoa gehöret /

ober wüfjte , wer unfer aller Später unb 9Knt*

(er auf (Erben, unb oon wa« für einem *33olfe

fte gewefen waren ?
?

(Sie fd)wieg , über i(jte fleine Unbefonneuj

§ett befcfydmt. 3cf) aber fufjt fort: ÜDu nen*

neflfte etn veräcbtltcb SSolf? %d) wollte, bu

Jdtteflbafürgefagt, ein verachtet 5ßolf: benti

man fann »erachtet werben, ofjne Sömdjtung

|u verbteuen. 3>afj biefe« SSolf an unb für ;

fid) niefjt verdeutlich iji, muf eud), meine Äitu

* ^er, hcEamu fetjn» — 3fa wo^l, fagte

Digitized by Google



ber Sflagifler, bafj eß baß 23oIf ifl, baß Öott

im Anfänge ber %tit ju feirtem Qsigentfmm er»
'

votylu, bafjer eß einet unmittrlbarenDifenbcu

rung wttrbigte, bajj unterem bie größten ©e*

fe|geber, Qityev, ^ropfcetenurtb J&eüige wa>

ten, ja, bafi ber J^etfanb bet CCßelt, ber etfle

unb größte leerer bet Sftenfdjen, baß £6cf>{U

QKufter ber ,£ei(igfeit unb ^öottfommen^eit,

auß i&m follte geboren werben? — %n ber

^at, fagte grifce, baran fcabe xd) bod> mein

iebtage niefet gebaut, fo oft id) auef) 3u&en ge?

fejen fyabe,. unb fo gut icf> baß wet#: abet/

warum fmb fie benn fo »erachtet? fo fe^c von

ber menfölidjen ©efeüfdjaft außgefcfjlojfen

,

wie iottdjen fagte? — SRic^t fo wo|)fvon ber

menfdjlidjen, fagte idj, fonbern nur vcftt bet

bürgerlichen, unb baß auch nur in manchen

idnbern* !£)ieß aber barf unß nid)t SBunbet

nehmen, Stabern fie jtcfj fefbjt, vermöge i^ret

@efe|e von atten SSblfernabfonberten, unb jtcfj

’ auf feine 3ßeife in einige ®emeinfcfyaft mit i£;
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nen einttcfen , t£ren eignen ©ette«bienß unb

i£re Zeremonien Raffen , wie i£r 4iu« ber £et?
.

Iigen ©djrift dijjt, jogen fie ftc^ ben $afi unb

bie Verfolgung anbererVölfer fefcr oft ju. VLn:

Wiffenfceit unb Ungeredjtigfeit fcat, um fie an*

jufdjro4rjen, unb gegen fie ju verbittern, aud>

t&nen oft SDinge, jumal in ben finftern 3a£r*

fcunberten beö Aberglauben« angebidjtet, bie

ifcnen niemal« in ben ©inn gekommen, ©eit

eine aufgefl4rte Vernunft un« mit bem Oeifle

beö Zfjrifientfjum« mef)t befannt gemacht, ein

richtiger Verft4nbnijj au« ben ©inn beffelben

befer einfefcen gelehrt, ben Aberglauben mefjt

. wegger4umf, unb mefcr (Sinfidjt in bie £ßaf>r;

fceit verliefen fcat ; fo ijt man audj gegen fie

Weit billiget, menfdjlid) gefinntet unb bulben?

ber geworben. 5ret)ficfy ftnb fie nicfyt me£r

ba« geehrte Volf, ba« ein geroiffe« groffeölanb

bejifcet, unb einen eignen ©taat au«madjet,

ba« von eignen Königen unb durften be£errfdjjt

wirb, wie vor bem* @ie ftnb in alle ianbe
/ * -

*
\

' /
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bei (Stbbobenß burd) ein fonberbare« gbttlidje«

©d>icffal jerflreut, wefdjeö wir nad> unferet

DWigion, alö eine befonbere ©träfe anfehen,.

bie fte brücft , weil tfcre $Mter ben ihnen ge?

fdjicften SDteffta« »ernannten : baburcf) fmb fte

aud) in ber ^at in ihrer (Srfenntnifj, in mo*

ralifchen0runbfd|en, in Mitteln jur *£ugenb

unb Ausübung berfelbigen fefjr jur^cf gefegt

worben. 5Bir galten un« auch au« guten

©runben für überjeugt, bafj fie in ihrem ©lau*

ben irren, inbem fte eine« anbern ÜHeffta« war;

ten, al$ ber ihnen gegeben ifl. ?(ber nun »

frage ich euch, meine Einher: wenn auch bem

alfo ifl, »erbtenet ein Unwiffenber, falfdj Un*

(errichteter*, ^rrenber unfer 93?itleib ober unfe;

re Verachtung ? unfern ^rofl ober unfern $afj?

©inb wir ihnen ju 9ticljte*rn ifjre« ©lauben«

unb i^rer ©ittenlehre gegeben? ober ifl unfere

(Srfenntnifi fo uollfommen, ober unfer ^ugenb?

wanbel fo unflrSflich, bafj wir felbft nie irren?

Olieberträchtigfeit unb iafler uerbienen nur

' \

V
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ä&eradjtung; aber 3«thum niemals, unb ich

ftkdjte oft, baff wir fte $u fe^r machten, als

bajj wir t)on ihnen liebe unb Hochachtung er*

warten fönnen» £)iefe Verachtung ifl oiel,

'

jetd^t oft ©chulb, Ufj fie nid)t auf ihren 3dc*‘,

thum merfen, ober aus SÜSiberwillen gegen bie,

bie einen beffern £ßeg jur ©liuffeligfeit fern

nen, auf ihrem 5Bege beharren. SDenn wie?

wenn ein 9)lann im $injtern gieng : eitleren;

ge9ftenfd)en'fdhe es: biefer fchrie; bec bumme

‘S.olpeflduft auf einem Unrechten QBege; ein

anbeter: Sftarr, warum ftecffl bu fein liebt

an? ein britter: wenn bu fo fortlduffi, gerdthfi

bu in bie 2(bgrünbe! würbe biefer 9ftann wohl 1

für irgenb einen oon biefen liebe ober Jpoebad)*

tung fabelt fbnncn? 0ewi|j nid>t. 216er ge;

wijj würbe er fte für ben haben,, welcher fprd;

dje : „ 0reunb
!

hier fjafV bu ein licht, bafj bu

fehen fannfi, ober ber SBeg geht jur linfett,

ober jur ÜCechten, " ober : „ich will bich bet)

ber£anb leiten, unb mit bir geben, '' Slßcnn
'

\
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wir alfo biefem ?3otfe auf biefe ?(tt burdjgdn;

gig unb allejeit fo begegneten unb begegnetet;

ten, ebel, glimpflich, rechtfehoffen, liebreich

gegen ftc hanbeltcn , brüberlich mit ihnen um;

gtengen, burch grojje ^ugenben ihnen porleudj;

teten, unb nie etwas UnanfMnbigeb noch Un;

rechte« , feiner ©pbtteret) ober Ungerechtigfeit

gegen fie erlaubten : wab würbe bas bet) ihnen

fxk einen grefjen Sinflufj auf ihre <5tttfid)feit,

0rfenntnijj, ‘Sugenb unb &enfungbart gehabt

haben unb noch hoben!

5Bohl wahr ! fagte ber Üftagifter. 3httt>i&t

ja, meine Ätnber, fcljon aus ber alten 2lefopi;

fchen Jabel, oom SBinbe unb ber©onne, bie

guten SOßirfungen ber ieutfeligfeit unb 0üte

por bemUngefhtm unb bem Unglimpf? — D,

fagte iuibchen , erjdhlen @ie mir fte boef), @ie

wiffen, ich h^te f° 0«ne Matchen, unb ich

fan mich nicht barauf bejlnnen/unb wenn idjs

auch wüjjte » ein gut lieb fingt unb hott mau

\

> . v * /

> ,

*
' / , I
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me{>r ald einmal, SKun bann, antwortete ber

9Hagtfter

:

£)ie ©ontte unb bet SKorbwtnb ? ? t ^aft,

'

rief lotteren :
$etr ©pirit fcat mir biefelbe $at

bei etnfl in Werfen gegeben unb icfy £abe fie

ganj neuerlich in mein 2?üdjeldjen, bad icf) mir

ju folgen ©üd)dd)en £alte, eingetragen : 4af;

fen ©ie raid) boefy biefe votlefen! —
(£d warb if)t erlaubt, ©ie gieng, (>olte ed,

unb (ad ed und ab, »

* * '

(
J)ie $ortfe|ung folgt.)

0Ut&fd.

^drt^en ©tein jerjtojj tdj mid),

tynb fo etfcfyaff id> fletö für bid>,

©o oft bu willjl, fdjnell find ber Elemente

$)ad nidjt b,et Sttenfd; entbehren fönnte,

v
• • '

aa»i j.n,
i'.gj:«igr?.!s:«g!
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gortfe&ung öe$ tocigen

3Dte Sonne un6 6er Win&.

{^er SRorbwinb urtb bie ©ontte flrttten,

£Ber an ©eroalt 6er fldrfjte n>dr?

Snbeffett fam von Ungefähr

<£in 56anbercr ba&er gekritten —
(£ö war im ^erbfl, wo halb ba$ £Better fdjdtr^,

£3alb fiütmifcfy ifi; bruro §at er ftc^ auf dk
gdlle

*• • * v
‘

/ ^

SD7tt unb Hantel wofcl t>erf*§u. —
$aJ rief bte ©omte: auf ber ©teile

Sjl ber 93erfucf>,gemalt! iajifejn,

XIII. €fyil $
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<8?et non une bitben mtrb ben SßSan betet berc

tnbgen,

$0 9Rä|’ ate Ü&antol abjufegert. „

$ang an, unb icf) oetwejr* btr« ntdjt

tDlit not mein gtänjenb %tgeftd)t

$en bicffle# 38o(fenjto$t ju wefcen l —
SDa fc

4tte man nun fotten fefcen,

COBte etaud ootten Warfen blteö,

$>ie SDtinfte not fitty fcet in fctytbarjen Sßebefo

' $Hr
«Btft Reuten butd) bte SBtpfel faujte,

9Jltt ^Donnern butdj bte $Utt£ert braujie,

5t)en ©taub cr&ub, unb $>äcfr unb SMtime

nieberfcfymif.

/ Küein umfonfi mar atfe* toben

!

$exr 5251a{tu*oerfu$» nonUnten unbbon Oben

t)en «Blautet »egjujie^rt^ imb fanb

2(n 4tten (Stfen aBtberjtonb.

Semefct betSBätticfc flörmt/ um beflo bitter

/ wanb

#

«

\
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ßr m lim feinen *#etrn : unb biefer fcieit fo

jfrenge >

jbdjj er bem ©pifcfopf nid>t bin iod>, fo ffeilt

unb enge

fDian ftc^ es benfi, ftcf> etnjübtdngert lies —
&urj> wie id) frfjon gefelgt > baf er Pergeben*

fcfie«.
‘

• *

Ühmmejr etjub t£r Jfraüpt bie ©©ritt* in

golbnert Strählen, • »

§teng an bie $Bölfen $w jerftreuli >
*

$>es fludjtgen 2Banbter$ <$anpt 5« malert

Unb feinem ÜRantei nod? ntejr $$4rtae $u »er?

' ' * •
< ieifcn *>

Unbfte£! ei rtafcm t£rtfdjwt|enb a&>

Unb (»eng i£n hinter fief? auffeinen £Ban&erfU&.
* *

*

$ttrd) Ungetüm fdft ieicfytiidj fidj
*>

tfetn $J}enfd)Pon einem 3>rrtfrum fefcren:

Sßittjl bu ifcn tabein, warnen, lebten;
1

€N gütig/ ßebreid)/ fapft.’ unb ft^er $drt

* er bicf>,

'* i
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3a ja, jagte Äatl; bie $abel bat 9tecfjt:

«4 weiß e« au« meiner (Erfahrung, bafj ich ben,

bet mich liebt, wteber liebe, unb bafj ich um
tet meinen lehrern bem am freubigjlen 3*^8*

jeijle, ber mir am glimpflichen begegnet. Unb

ich fann mit nun»orflellen, wa« ein S3olf tn>n

mir unb meiner Religion benfen mnjj, ba« ich

megen feine« ©lauben«, ba« ihn bocheben für

fo wahr hült, ale ich meinigen halte, hart

begegne, »erfpotre ober wohl gar »erfolge*

Stotbwenbig mufl e« mich unb biefe Religion

Raffen , unb fo fatfche begriffe »on ihr befom#

men, bajj nicht« im 0tanbe iß , e« mit ihr

auöjufbhnen. 0ebrwabr, mein lieber 0obn!

tjef bpt Sftagiflrr, unb ber (Shrift, ber einem

3uben
.

feinet Religion wegen fchimpflich ber

gegnen fann, ifl taufenbmal fehlerer unb »er#

achtimg«würbiger, al« felbfl ein fchledjter 3m
be, weil er wiber ba« erfle ©efe| feiner eig#

nen Religion banbeit, welche« un« burchgün#

gig üebe, liebe gegen alle SJlenfchen, ohne
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SKütfftcfjti & ei (griffen, eher Reiben

ftnb, ja fo gar gegen unfere $einbe gebeut«.

£5et@tifter unferer Religion faget: „liebet

eure^einbe, fegnet bie eud) fludjen, tfcutwofcf

benen bie cud) Raffen } bittet für bie, fo eudj

beteiligen unb verfolgen!" unb will bar#

an ernennen, ob fie Äinber feine* fcimmfifdjett

Bateröfinb.— ' •

1 ««,> **'* 'V~* «

$>a*; §ri|e, giebt bir aud) bie 3tftlnfört

auf beinen fronen (Sinwurf, bafj man ben

ben mit B'eradjtung begegnen muffe, weil f»

viel unter i£nen wdren, bte auf betrug au*#

giengen, $)afj folcfje* oft gefcf>e£en mag, will

tdj nidjt gart} wieberlegen. (5* ift ein f>6t$fl

trauriger ©tanb für biefeö Bolf , baf* fte ofctt*

eine fefcr fleine 2lu*na£me fafl lauter J^anbelß#

(eilte finb unb fetjn muffen, $>er Jpanbel aber,

meine beften $inber, ftt&rt leicht ju ungeredj,

tem B5uc&er
,
ju ©ei$

,
$u J^abfucfyt, ju flei#

nen, wo ni<f)t groffen Betrügereien : unb —

>

©ott! wie viel mögen unter cfyriftlidjen ßmif#

B 3
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fb grenge in

ihren ©tunbf4|en f«)n, bag ge gd> bie ©ei

Mnnguht auch «i#* *$ be«t
, f^inflen #ung?

griff verleiten lagert {

fließt wieber etn oberer Umflanb,

ber ihnen in 2f6ftd>t auf ihre (Sittlichfeit «nb

©rfenntnig nachteilig ig. $)a ge $üb 3ttj

genb auf blob jum £anbfl erjage« werben,

«nb ignen ber 3«tritt }u aßen Serben «n

b

S^renftcüen grogtcnthctlb nerfcglofien ig: fa

^efiltnntepn ge gch-auger igrem ©efegb«che,

Wenig um 2ßiffenfd>aft «nb ^tfenntnig. Ob
Ihnen nun jwar gbo« jene* Die morafifchen

$gtd>ten genug eingeghürft ,
bag ge ftd>m

gen grobe? Vergebungen nid)* entfcgulbige«

fdnnen: fo erwartet man bod> oon benen,

bie tgre« ©eig burc^ mancherlei) CfBiflfenfchafi

ten aubge&ilbet, «nb burch 9>^itofop|>te unb

£ingcht in bie Statut unb natürlichen Qinge,

ln bie Vergültnife bet SRenfchen mit anbern

tjRenfchen, unb bie barautf he^egenben ©e<

^ t

/
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fe|e nnb Pflichten, erweitert haben, mehrte;

fligfeitunb Q3c^arrtid)feittn moralifchen©runb*

fd|en. 2>er größte %W tieft wenig ober

nicht*, waöfietm ©Uten befeffcigen unb jurn

©Uten ermuntern fbnnte. 5Die (Strenge, wo;

mit fie ihr ©ef4 an (Zeremonien binbet, fe£

feit ihren ©eift, baf (ie ba* ©u#, me&r aus

g^rcht ber ©träfe, atö auogrei)fceit*!it&3Ba&l

verrieten : unb wo man nicht ba$ ©Ute auo

liebe
*

sum ©uten Woubef, ba verlebet man e$

fe^r leidet, fobalb man glaubt/ e* ungeftraft

tbun ju fönnen.
;

. £>iejj fage ich aber nicht/

at$ ob es biefem SSolfe an großen $4bi9fcitett

fehlte. 3cb habe e* föon oben erinnert/ ba£

es uns bie erfien SJMnner unb ©chriftftetter in

ber «Ö3clt gegeben bat, unb noch i|t jinb unter

ihnen weife, fcharffmnige, gute Männer, bie

«Sahrheit unb tugenb unter ihnen fo gar in

@djriften ju verbreiten fliehen. 3<h rebe aber

nur oen bem großen Raufen».
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©efe|t 'Oft, bafj toirfüd) ein Jj3img jatn

betrug unter biedern 53oIfe getpefen wäre, unb

fcaf ftd)6 piele »oni^nen bet) gegebener ©eie?

genfoett erlaubten: fo gtebt btef) eucf>, meine

Äinber, bod) nie ein 9ied)t, aud) ben ©ertng?

flen unter t^nen 'fe^impfltc^ unbfpöttifd) ju br;

$anbeln , i£n bem ®elad)ter anberet außjufe?

|en, Ü6&' mit ifcm umjugefcen, unb nod) PteC

tuenigef
,

jtffcetrügcH,.
J '

Unb btefj fe|te iftmir etitfeilfdj. — 3awo£f,

fagte ber 9J}agifier* ^d) fefbfl (jabe ieute ge?

farmt, bie redete gute (Sbriften unb «DJenfdjen

ju fepn glaubten , unb ftd) bod) fi£eln fonn;

tett, wenn fte oft bet) einem nid)tön>ürbigett

jFtanbel mit n ‘fcreue unb IXec^tf^affen^ett

perlest Ratten, tnbem fte j. &„t§nen bie $e(j/

fet bet SDtnge »erborgen gehalten , bie fte an

fte oerfauft Ratten, £>a« ift aber fo fdfdnb?

tief) , bafj id) rottnfdje, bie gen)6£nlidje Strafe

be« Betrugs mürbe »en ber Obrtgfeit perbop?

pelt, fo halb man fte an einem biefeö $3olf*

«

/
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Beruht : beim wie fcfyon gefügt wetben , wie

ftfydnben tinfere SReligion, bte wie ijnen vetf

ejcutigöwurbig machen füllten, bamit, weni

fte audj bet) ber tätigen bekamen/ fte bodj eit*

lejeit für «nfer ftttlick* leben J^oc^ad)tung

kn milden,
' ’ 11

;*
^ 1 • *

^SJJid^, fagteidj, faffe ferne« von ettck mei?

ne Äinber, SSeradjtung ober @pott gegen St?

nen unter tfcnen merfen: unb wenn ifcr entroe*

ber i|t unter euren ©efpielen ober in ber $of? 1

ge, wenn ibr größer werbet, ieute finbet, bie

jidj bierinnen & Cm niebrigen $obef ;

gleicf) fiel?

len , fo fließet bie Dtedjte ber 9Jtenfci>^eft $ti

oertlpeibigen , unb fte $u tiberjeugen ober j«

bekamen. ©rofjmutb erjeugt ©tojhmtfb,

liebe (Gegenliebe, (Ghte SBoblwollen, $re\)t

gebigfeit ÜJanfbarfeit*

3d) will euch noch eine flehte (Gefd>idjte

uon einem Suben er^len, bie euch biefee be;

weifen wirb* *•
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Jwtn 3ube reifete einft von Per ÜÖZeffe wteber

jurucf. Unterwege« fam er an einen

»o er bur$ muffe, ©djpn pft war er ofne

(Begaben burepgertften : benn e« gieng eine

feierte #urt£ burc&v wenn man aber fatbweg

ftd^ $u fefr rechter: «§anb manb, fam man in

#inen tiefen ©cfjlunb/ wo f#Qn mancher ba«

leben perlpren fatte» 5D?p ber Piefmal

ni#f»orfd^g genug war, gerietfcfcinein. (Sin

laute« ©efdjren? ba« er au«jtie§, rufte einen

in ber SRadjbarfdjaft aefernbpn flauer gerbet).

(Sr faf bie ©efaft bepSDZanne«, rif gefdjwinP

cm9>ferb pom Pfluge, wagte jicfj ganjnafe

an benimm bekannten ©djiunb/ unb als i(jn

pa« SBaffer, Pa« jtd) bort in einem ^Birbef

breite, §erperbracpte, war et fo gluefiidj, tfn

bep bem Üftantel, Pen er umfatte, ju erfa;

fdjen unb glüeffid) an« ianP ju bringen. £>e«

3nben $ferb gieng perloren, tnbem i* non

/ Digitized by Google
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tt? ioft, bie er ihm in SDtanteffatf aufgelegt

hatte/ niebergebrfoft, flc^ md>t hatte ^erau</

(Wbefomfbuneu. ' r. jr

£Racf> vieler Mfre, Me 6er datier u«6 Me

peinigen amoanbten brachten fle 6en halb

lobten unb erftorrten 3uben wieber an« leben

:

%Ut nun gieng erfl beb armen ÜHanneb Kngjt

an, @ein leben war gerettet; aber aöef wa«

etertoufthatte, war rerloren/ befonber« aber,

fin ^berner Ventil ober finefogenanMe®elb?

bie er um ben leib gehabt, wi* worin?

tli ftbmel Juwelen unb perlen befunbenbat?

tOUf SDiefj fennte er waMf^etnlicber £Beife

nicht int @trobm oerlohren haben : e« war afr -

(ober b&bifc 93erbacbt ba# bajj ber &aurr

fie ihm abgebunben, al« er ibnauegcjogenunb

ihn aaf« 55ette gebracht hatte» SDer 33auer

betheuerte ihm/ bafi er nicht« gefehen noch

gehöret habe, unb ber 3nbe rif fich bieJ&aare

oor SSerjweiflung au«, ba et fein ganje« QSer*.

mögen bineingejlecft, um bamit einen wrtheife
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$aften #anbel an feinem SBobnpfabe jfctrei?

Ben* " Sr {>4ttc ben '2?auer unjfcreitig getidjtiidj

Belangen fbnnen, unb biefer 4fyd\$i Sföann

(Mtce* leftien
'
fe^r fdjwete« tSranb befofiimen,

Ba et alter $ßa£rfd)etnlicf)feit nadj fo!d>en ent?

»anbt^atte* Der 3>i*be war tnbeffen grofj?

tittt&ig -g&rtüg, *' fbfctyeö nieBt ju tfeun. * Du
r
fagte H /ju i|m, mit®efaf)r beine* eige-

nen lebet# mir basmcinigegereftetr'bn raubft

mir aber basMittel gegert’b^f) banf&ar^tr.^m«

9ted>ne ba» bafiir, bafj iä) bid) burd) *8te 26$

ffage Bet) beiner Dbtigfeit nicfyt iritf4&§(49?

Bringe
!
$tfr ben Keinen 21uft»anb, ben bu mfcte

netwegen gehabt, bijlBunud) baburd) reicBtid)
*

Bejahte : gieb mir a&ee jror einen Keinen
'

M

Pfennig baoon, bä§ id) an einen Ürf> ( ben et

tyrn anjeigte,) Pornmen fann, wo id) einiget

non meinen ®lauben*genof^n ftnbe, unb miti

einige Unterfiti|ung nerfc^affen Pom -. D« fy&tt

trfi mit ben Wentel nid)t vorent^aften btkfen:

id) fcdtte bic i&n ojjne biefi ganj gegeben, beim
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ich bin bir taufenbmal me£r fd)Utbig, al^ id> bir

barinn fcdtte geben förtnen, ba mir nnbj meiner

gamitie baß ©lütf unb mein $lei(j roiebet Mittel

jur (£r{)altuug beß iebenß oerfcbaffeniämten.

&er arme $3auer*war eben fo trofWoß, ba

er feiner Unfcfyulb bewußt, ftcb einem fo mabt*

fcfjeinlic^en ^3etbad)te außgefe^t faf; ; unb bb er

ben 3«ben gleich mit 'X^rdnen baß ©egentjjeil

verfid)erte, fo mar eß bod) fdjmer, ifyn nicht

ju beben. Snblicb fam er felbft auf ben $8er*

bad)t, bajj ber 3ube, um ibm nicht ben ffei*

nen 2(ufmanb , ben er mit ifjm gemacht, $tt

bejahten, biefen Umjianb erhieltet fcabe. . Um
ftd) aber hoch nid>t ^erbntfjlichfcitaußjufehett,,

' -madjteer, bafi er ijn loß mürbe, unb beibe

Rieben jiemUch mijmergnägt oon einanbei.--

. 9ßu, rief ^uteben, ich mitt nur SBunbet

mitten fefcen, mo ber Beutel mieber $um ®or*

fc^ein fommen mirb; benn baß ijt bodjfeitfam,

bafi i£n ber $8auer nicht mitt gefefcen haben

:

. menn nur» nicht beß Mauren 2frgmobn grgrtfm
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*et smefen ifU — 3« >«, da* denfe \6> mit

M$, fögte ?ri$e, 6er 3u6e »ird tfcm ntd>t*

(öden geben »offen , 6a er o^nedteg genug »er?

loten : 640 »ar atfc die de|tc kartier 5a»on $tf

fommen, 6a§ er feine tynfprÄdje machen durfte*w 3&t gabt den #apa, fagteÄarl, mcf>t au*;

tr^Jfen taffen > und e* f6mn»f ja bto6 darauf

«n, wie 6er fcaegang ifl, $)a* 64djte id) au<f> «

rief fuiöc^eff; tdj wette , man £at tgn miedet

gefunden: 6enn fonft m4re jabie garije <&ti'

%\d)te ju @nde* D?un, lieber <Papa, wo fan6

*«an i$rt dehn? — 2ltt einem fefcr gartfigen

Orte, derfegte id>; furj, an feinem andern,

4h trt 6er 3Riftgru6e : denn äh bet Gaffer um
tie iglge 3afcte*$eit SBif* attffein geld fahren

wollte, friegte er dteg lange lederne $>ing auf
ter URtftgftbel ju faßen , und da er e* unter#

futgte, fand et bald den anfefcnlicgert 0djag,
6er dartan oermagret lag*

9*U/ fu£r toteren fort, mie fam aber der

S&eUttlin affet 9Belt Oafcin? — Ifca* »ß lei$f
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nad) $aufe gebraut / ^atte man i&n anfänglich

gleich auf ©tro(j gelegt, um ijm inbejfen ein

Q5ette jti wärmen > unb i£m bie nafrenÄleiber

t>om tetbe geriffert i er war alfo in ba$ ©tro(j

gefommen, unb mit biefen in bie Stttflgrube

geworfen werben* SOödj, was liegt baran?

ut 3a ja, <papa, fagte lotteren, Wa$ liegt

baran ! laflfen fie urt$ nur min auch bas Snbe

baoon wiffen> Unb was ber 5$auer mit bem

©elbe gemacht (>at: 3ßar ber Q5aUet aud) ef>r;

R4 genug? m %d)\ fiel gti|e etn> wo fofo

teer benn ben 3u&m auSfinbig machen, bie

in aller 5ßelt um^er laufen? * t s 9?un, fagte

ber Üftagifler, i£m nac^laufen follte unb fonw

te er eben nid>t : aber bod> jufe&en, ob eöfei?

ne SDlöglicftfeit war, ben Sigent^ümer aueju*

fitiben, es in öffentlichen QMättern befannt

machen, unb bep bpr Dbrigfeit nieberlegen,

wie foldjeö bep folgen Gelegenheiten non e§r*

licken ginbern ju gegeben pflegt. —
(&e? $5ef<blufj folgt funfitig,

)
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$lttftöfun3 &e$ &dt(>fel$ im wr$erae$en*

<
,

bfn$5lawr*.*

J 25« geuerfla&f
.

",
4 * ** • 4

\

4 **
• ? , V .T,

.. • . * i

*
4 ,

** • •* *

«
•
, ^eucS &dt&fef.

3d> trag* bfinr grbjte 3ier&*'

Jpab’ bfter aucf> ein menfcfylicfjeö ®efid)ti

itn& bod> macf)t man mir nid)f

- (Sin Kompliment, wie bir unb beinet Eßurbe:

3« tiefflm SÖSinfel jieöt man miefy,

Unb oi mir mancher iji t>tel flöget nidjt, all

. '-v >:*
'

’* /.* ’ idjj*

t

<•

{

»
. * *

/
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Q3efc&(ug t>e$ »origen ^tuef^. x

aö tfcat er freptt4 nid)t, ;

fiel ktyefn; ofy

ne 3weifef r weit ermit tiefen tterföi'i;

benen SOBegen nicfyt befannt war: aber erlegte

t&tt £in, eerwa§rte i£n for<$Uttg, «nt röhrte

tfw aucf) nidjt ant 5ßenn es gegen bte S&effe

fam> war er mit feiner $ratt mtb Sintern an

ber ianb^raffe fe^>r aufmerffam , ob ber 3»&e
etwa jnrtuffommen unb oorbepgefcen wärbe;

.ftttein eö «ergiengen jwep Sa£re «ergebend

3(tö er aber eines 2(benbs mit feiner armen (Ja*

mitte ben einer 9fte(i)tfuppe fajj, £örte er einen

fragen an feiner £4tte Ratten: er g tiefte burcfr

XIII. CM* e
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, bie ©Reiben ttn?> fafc, bafj es ^ubett in» fo

einem fleinen 3B4gelchen waren, wie 3{w f»e

öfters anfommen febt. $rau unb Äinber er;

fchratfen, bafj fie beS blaffen *£obes waren:

benn fie glaubten fiC^cr , ber 3«be brachte 0e;

hülfen mft, ffch liegen beS $5euttfS noch ju .

rd(^en> *mb alles ffoh, wo es ein loch fanb,

bis auf bern $?auer, berffch imlftothfall auf

feinen unberührten Schaf* verlief 3mbem

fam gber beraube felhff mitten übrigen inbte

Stufe, fiel ihm um ben J5als unb fagte ju

.ihm: ,fr fotte nicht furchten, bafj er wieberf&

•^te; if#1 $3eutel ab$uforbern : er wiffe nun;

ineffro gcwif, baf er ein ehrlicher 9ftann fet),

«nb benfelben nicht fönnc cntwenbet haben,

«nb er fatne ihm feine $>anfbarfeit für bas ihm

^effhenfte, leben nunmehr noch werlthätig ju

bewejfen , ba er bas» lehtemal weber gefonnt,

UOch #tch wegen be£*93erbachts gewogt hätte.

$}er, Stauer ffuhtf’ unö.fagte: ggfatum hattet

bajumal ben Argwohn, unb igt nach

3 t i.
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3>«$ren £abt 3(?r t&n nic^t mefjr ? —
34 £ab^ »eiferte 5er 3ube, oüe Neffen ^ier

f>ep eu4 mtcf) 5urd)gef4ii4 (?n , «m jti.i^t vorr

*u4 benterft ju werben unö albbann.öllejeit ixt

5er ganzen 9?a4barfd)aft un5 in 5em SJtorfe

felbfl forgfaltig nad^eforjcfyet, eb $r eure Um*

flänbe nerbeffert, ,e«4 ein großer ©utjj, obec

^e!5, ober fonfl etwa* (Srfanft pttet: fcabe

jftber nur erfl neulich pernomnten, bajj i£r flatt

Reffen bui*4 5ie groffe Neurung 5er lebten bet£

5en 34re in folgen 33erfatt geraden, bafjeuer

<Üutd;en n<$4flens $um 2lnf4(ag fomraenwurs

- be, weil ein flein erborgtet Kapital Poti

fwnfjig X^aler nid)t $u bejahen im @tanbe

fct?5, unb 3f>* fc^on eure paar @tu<fen Dftnbs

aief) perpfanben muffen. 34 will,eu4 biefe

*84«^ bejahen , 5a mi4 ©ott gefegtiet unb
* * ? 5er 'iÖauer fteng an £er$li4 ju weinen, gten$

o^ne ein Söort ju fagen na4 feiner Kammer,

7 fam mit ber$a|e jurücf, unb legte fie jum (£r*

flauneu brr3uben £in auf ben $if4* —
£ 2
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will b^bfagen? fdjtien pe. — $a! fagteber

33auer: febt, ob etwa« brinnen fc^lt ?— $)er
1

^ubet^atcö/ £ub bieJfMnbe «nb bic klugen

Sen.£immel auf unb befeuerte, bafj nic^t ber

fleinße (Sbelflein , nidjt ein (Btdubdjen ©olb

*ber fonfl (£twa$ von bem , wae battnnen ge?

wefen, fehlte.— $)er $5anet erjäfjlte ij>m btauf

fcie ganje ®efd)id)te, fagte, tute oft er in ber

Stofen 9tot£ unb ©efafr gewefen, fd) baran

ju »ergreifen ; aber lieber junger unb Kummer

gelitten, unb bielefte ,£uf> »erfauft fabe: baf

jfn immer noc^ ©ott einen 3ßeg gewiefen, wie

«r ftd^ unb feine arme Familie erhalten; wie er

eublicb alle SReffen bie @ttaj|e bewacht, in

Hoffnung , ben @d>a£ wiebet überantworten

ju fbnnen. !£)em 3»&en ftojfen bie Ordnen

vom 21ngefd)t; erft wollte er ben Beutel nid)t

«nne^men, 9?ad> einer Keinen Ueberlegung

'• aber fagte er : „ £>u bafl SJedjt, ehrlicherSttann

!

SDu wurbejt für biefe Juwelen nidjt ben brittett

*(>eil beb SE5ertf;eb erhalten , weil bu eb nic^f

. . \
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verjtehft: aber baß 6efle $5auerguth, baß in beM

SDorfe feil ift, foü bein feptt." Sß fanb (ich,

bafj wenige *£age barauf ein« öffentlich $un*

SSerfauf außgerufen warb. ÜDer 3fabe be^a^Cce

eß unb übergab eß bem , ehrlichen ianbmann.

2Ule Neffen befucht ihn bec banfbare Sftann *.

unb fömmt nie, nach nnb oon ber ^Dleffe, o^nr

ihm nnb feiner gamilie etwaß mitjubringen*

unb legt allezeit in feinem $aufe eine SRacht

jurü<f t ©o belohnt fid) bie (Ehrlichkeit
: f#

jieht ©rofjmuth Dankbarkeit, unb 9ftenfchenlte*

be Wohlwollen nach fiel)*

Sine Keine fReife nach 3C * . ,
ju ber mich

einige ©efchdfte nötigten, haben mich gehin*

fcert, für euch, meine geliebten jungen iefer,

ben Keinen 3luffah hmjuwerfen, womit ich euch

wöchentlich JU unterhalten pflege. SDMnÄarC

begleitete mich auf berfelben , unb unfer 2luf*

enthalt bafelbjt bauerte acht Sage lang. Wäh'

« 3
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tenb bicffr §aben er unb feine 0chweiter
‘

lotteren emanber ein paar Briefe gefchriebetu

I2)er Q3u{^bi*ttifer (4fjt mir 3ftanufcript abfo*

5ern, unb ba ich mir nicht attberö $u helfen

weif? — wie wtfre es, wenn icf> biefen f(einen
4

5J3riefwcchfe( mir i?cn 3h^n geben lief?, imi>

euch jur Unterhaltung t>or(egte? ^teplid) ifter

nicht wichtig/ unb enthält gtojfe .fiteinigfeiten,

mit ein wenig üftuthwiUen verfe|t/ wie es ut\*

ter ©efchwiftern juweifen ju gehen pflegt» @o
lange er aber nicht bösartig ijt, nnb mehr eine-

Hojje iujt ju fcherjen, als eine übelwollenbe

Tlbficht hat / fann *<h ihn wohl (eiben : benn

ÜDZunterfeit unb $reube an jungen ‘Perfonen,

tfl mir lieber, als eine murrifche ©emuthsart,

ober eine altftuge Srnfthaftigfeit, bie feften na?

ttfrlich tfl« golgettben Q3rief fchirfte^arl gleich

nach unferer 2lnfunft in 21 . » mit ben jtmicfr

$ehenben 9>ferben an feine 6chwefler*
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" teilte tteöe @d)mejkr, - :if,:
'

® it erfdjrecflid) grofe Kugen machen t

baß btt fcfyon von mir einen 03rief er^dttft , ba

id) faum unfere ^butfcfymetfe »erlaffeti 8abe*

!Jf6er fei) nurnicfjt ju’flelj barauf! &er 03rief

tft eigendidj nid)t beiitetmegen, fonbetn meine«

fleinen ^anariemjbgelc^enö megetir getrieben*

3n ‘tob hinein ^ab* icf)« uergeffen , tfcn beinef

neuen ^ürfotge ju empfehlen : unb tc^ ' fenne

ein gemlffeö SDMbdjen, Sie, menn fytgletd) f«>
:

maö vor ben Kugelt obetieor bem 3flaulef>ieng,

bod) ofjne eine ganj befönbere nad)bru<f3t>otfe

(Sntpfefjlung, ryiit ben wichtigjten ©tüubett

an« £erj gelegt, e& je^nmal uergeffen mürbe*

* SÖSijfealfo, mein liebe« lottdjen, bafjerfo gut

ate id> unb bu fein tdgüd) Butter f;aben mitl

:

unb bafj er o^nc ^reffen unb (Saufen nicfyt lange

leben fann, unb bafj, meun er nidjf me-frrlebt,

and) nid)t me£r fingt, unb menn er nid)t mefji:

fingt, bu unb id) nickte me£r ju £6ren fwben.

£)enfe ferner ben S3ottf>eil, bafj, wenn unfec
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$an$meipcr $ur SOfanuet auffpielt unb bu (Be*

fc^m4Ueö üon ipm befbmmp, weil bu ben itopf

tticf)£ ||erab« mlgp, er burd^ fein ©efd?ret) oft

fcen ^cpru (E^affe in fold>e 5Gut6 bringt, bap

it auf bid) jti fdnndblen ocrgiptunb iljm patt

feiner auöfpunjt* 3biefe uttb nod) otel anbere

33ott£eiIe, bie btr mein Äanarienoogel »er*

p&aft,* unb bi« 6u in ©ebanfen |)in$uf»gert

tuagp, ntüffeu bic^> ermuntern, tdgltd) mit

mütterlicher ©otgfalt fein $te(MUnb (Sauf*

itdpfchen $u füllen* ^Rachen bie bem ungeach*

Ut feinen (£inbrucf auf beinen fleinen glatter*

geip* fo benfe bir i£n tobt— tobt! feine 2(eug*

fein unb fein (8cf>rtdbeld)ert gepfpoffen, feine

fleinen reinlichen Ärdüchen in bie J^o^e ge*

ptecft, i£n auf bem dürfen in einem (Schddj*.

teilen, feinem (Sarge, liegen, unb untrer mit

$Raa6lteben, SSergip mein nicht, Dttngelbluh*

men, unb nm« bad fpdte 3a^r fonpnochgiebt*

gefdjmücft — benfe bir i£n fo — unb burcf)

beine (Schulb ! unb * * * a£! bu toeinp?

(Run bin ich auffer (Sorgen! nun ftiegt ec

Digitized by Google



4%
\ V %

üttf?er feinem ^reffen gewifi audj fdgtid) feit«

$Mbd>en 3ucfer unb feinen 0ebatter mit^ftdu*

fegebdrme. umfaubt. DJ^etn Hauptanliegen war

bir nun vorgetragen : aber id> muß bic bod^

$ur Qxlofmung aud> (Stwab von unfrer grof*

fen Ofeife, von unfrer 5fnfunft aübier unb un*

frer befonberb meiner $ufna$me vjorjjetjen*

tlnfer gufprwer! tollte unter- unb fo fdjneft

fciaweg, tvie bie Herbfiwotfen über unb/ nur

bajj bie SÖSolfenwagen weniger flogen mögen

*

unb xd) prieb ben Srftnber ber 5Bagen unb •

<E£aifen unb ben Q?ej4umer ber 9>ferbe, bie»

uns in (Staub gefegt, fo fdjitefl von einem»

Orte jum anberu ju fornmen, o^ne bajj wir

unb aub bem Obern ju laufen unb unfer ggn*

|eb $ett weg ju fd)wi|en brauchen,— $replid>

$ bab^«^ nicfyt mefcr fo fcfyön wie im $ru()lim

ge; aber id) fann bidj bod> verfielen, baj? eine

HetbjNanbfcfyafft aud) feinen großen $ei$ £at*

befonberb gefielen mir bie frönen bunten QMdt?

tet, bie ben &ßa(b, ber immer jnr regten

G 5
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^anb wegtäuft, wie eine flirte oieffarStg ge>

Riefte Tapete fchmuften, unb ba fie jum ^^cit

fal& abgefallen waren / burch bie licf>ten $leefe

bem #uge halb einige @trohbdcher , halb- ein

ganjeö ®orf , halb aber auch nur eine Äircfye

ober eine^urmfpile fefen liefen*

* 3» ben angenehmen Betrachtungen , bte ich

mit bem $>apa baruber anflellce , begegnete unö

et« Heiner Unfall. 3luf bera ^uefd>6ocf faß

,

wie gewöhnlich/ bet Äutfcfjer, unb ttnfer

hanneö. $>er erflc hatte feinen Dtocfelor him

fer ftch liegen, tiefer war oon ber ©eite h in/

nutet gefallen, unb in btfö Dfab geföntmen,

bas ihn auf eine wunbernswurbige 2lrt mit um
feine 2lcf)fe bf^te. eres bentfrfte, fchrietr:

o mein Dfoefefor ! mein Dfocfelor !—unb jog unb

tifj baran, unb jog unb rifvergebens. %d) wollte

gefchwinban meinem Orte jur linfen^aitb, hin,

aus fehett , was bem Dfocfelor für ein Utigläcf

wieberfahren fep, bdu mte mich in bie J£6j)e, fuhr

mit bem $opfe hinaus, perlohr meinen J&uth
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unb fcf>rte : mein ! acf> mein Jjutf; ! !3>o*

£ann, 5er vor mir fafj, breite fic^ fd>ncrt nadv

mir um , unb feine fcfywarje^ubefmule jhirjte

Jinterrucfö vom Äopfe — er fd;rie aber nicfyt

meine SDiüfce
!
fonbern fprancj von* ber (Beite

über ba$ SBagenrab gerabe hinunter, unb fiel

bie idnge fang hm, unb wdre er nicht $u gu^

rem Ölücfe mit $ftaul unb iflafc in eine

gefallen, fo war e«, wo nid)t um fein leben/

bocfy gewif? um feine 9ßafe unb 3<$n* gefefje*

hen, $5iefj alle« gefcfyah fo fdjnell ^intereim

anber, bajj beinahe alles auf einmal gefchah.'

SBdhtenb ber 3ett hatte ber $>apa, mir jur

rechten #anb wo|)l je^nmal gefc^rten
:
#altl

— fo halt bod)! — 0}un jjielf ber Äutfdjer,

v (Heg ^erab unb widelte feinen Ütocfelor au«

bem D?abe. Jjpilf Fimmel! wie frenger an ju

fluchen , als er in ber Sftitte ein loch fo grojj

wa^rna^m, bajj er mit feinem bicfenÄopfe hdt*

te burdjfahren fönnen. ^of^ann batte ben SOiunb

fo voll, baji er nichts t^at als fprubelu, unb

tr
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$i<f) bie firne unb bie(Stfbogen mit ben«fp4nben

abffopfte. (Sr jjote hierauf etliche ©c^rirt $u?

tücf feine $D2u&e; bie baß SBagenrab in fo ge;

uannteß Ofabfpuli^ gebröcft (>atte, unb oon,

$eudjtigfeit überflog* $e pog fierridj! fcfjtie

er, afß er ja Obern fam, folfte man’s benfett,

ba^ bie 9ftü|e gerabe inß ®leiß fatfen fotfte.— <5r mugte fie außringen unb ftd) ein ©d>nupf;.
tuc^ um ben £opf binben, wenn er nidjt bie

Sugemuge ju ber (Suppe gaben wollte, bie er

fd>onbutd>ben $aß eingenommen gatte* VJleitt

$ut§ warb and) wieber gerattfgegoft* SDiefem

W«P Weiter nit^fß wieberfagten, alß bag er

tton ber einen ©eite eine fdjöne treffe befom*

men, bie ftd) aber bet) ber Enfmtft aagier burefjß

(Reiben verlosten fiat* 2(15 alleß wieber in

Orbnung war, fagte ber ^<^pa: $ier fannft

bu fernen porftegtig fepn, itarl! (Sine Unpor*

fugtigfeit bringt immer jegn anbre gerpor*

<$dtte ber Äutfcger ben SRotfefor umgenommen,

•ber fe|l gelegt, fo w4r er nic^t geruhtet ge/
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faffen; §dtte et gleicf> gefjatten, unb nidjt&in;

eingeriffen
, fo £dtte er ftd> vietteidjt baö iod>

erfparet : wdrejt bu «nb 3ft&ann ftilte ft|en ge;

btieben, fo £dttef* btt bett J^ut6 «nb erntest'

bie9ftü£e vertonten, Sr erjd^fte mit nodj et?

neSttenge ©efdjicfytcfjen, wo eine fteine Un*

. •Porfidjttgfett nod) viel mehrere nac£ ftcfj ge$o?

Qtn, «nb gab mir ben ftatfj, bajj, wofern

miefj ja eine «bereifte, id; midj nwr nidjt burc£

bie erfte a«$ ber $afjung fotte bringen taffen,

weit idj fonjl beren gewif nod> je£n gröbere

begehen würbe,

Sinifttabe, fagte er, giettg einmal fpajie*

ren, $3on Ungefaßt tag am Otanbe eines $etf
beö ein Q3auer£ttnb, beffen £err bort pflügte,

«nb fdjtief, Sr in ©ebanfen, tratt i(m auf
tm @d)wan$. tiefer, bem bie ©djmeidje?

kx) nid)tgeftet, fprang awfunb wottfe ijw bepm
SXocfe faffen, Sr 50g a«$ «nb fa(j ftd) immer
um : vergafj aber vor ftd) ju fe£en, fPump

!

Jag er in einem ©raben, Sr ftunb auf, «nb
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burc^ bie (Erfahrung weiferfafc er nun fhrrpor

ftd> auf Öen &Beg. tiefer führte i&n unge;

füfjr unter ein paar <Pappelweiben weg. <£r

bucfte jidj nid)t, unb ein 'Hfi fdjlug ifjn por

tarn &opf, bajj er fic^ rücklings nieberfe^te,.

3e, bajj bidj! fd)tie et: nun wetfj id) wa^r?

fcaftig nid)t, wie id)8 machen foll, gefje id) in

©ebanfcn unb fef> uftb jjöre nid)t, fo trete td>

einen J^unb attf ^em Sc^wdhj ; fe^ id) nad)

bem #unbe, ob er rnidj Perfolgt, fo fall’ id)

in ben ©raben, ttttb fei/ id) nad) ben ©ra*

ben, fo fcfyldgt rnicf) ein s35aum über mir por

Jbie @tirn ; ; t ?lbet btt gdfjnft,, liebe ©d)w*

cfter ? ©cwifj, weit bu Permittjjejt, baft idj

bir nun aud> Pott ber 9ftora( etwas fagett

werbe, bic ber 9)apa f;mjut^ar? Lftcin, nein ;

id) weif* fdjon, SJloral ift nidjtß für bicf): alfo

weiter ju meiner Dieifebefdjreibtmg

!

„ 2lls wir fwufjen por £ . .. faraen, lag ein

alter Solbate mit einem $ufte unb einer ©tek

je am $ßege*; Unb ein .fdjwarjer Jjpunb neben

ifcrn ; unb ber $>apa, ein großer Solbatenfreunb
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gab mir einBwepgrofcßenflücf, bdmit id)ö ifcm,

bacr $ur linken aufmeiner (Seite faß, inJ£ut(>

werfen fottte* $>ieß gefcba^/.inbem fam ein

afteö Q5etteiroeib hinter bem 3<wne $ergefcf>li?

djen, bie uns bio in ben ©aftßof nacf$itfd>te>

wo wir. abßiegen, «m em wenig $u fpeifen.

Jjjier jupfte ße unfern 'guten Später unb fagte

:

3fcßi 7fd>! guter Jperr! ©ie menbeit 3&r*

SßSobltßaten fo ßtyitmn an? wa$ werben ©ie

nic^t erß an mir elenben , lafjmen Butter tßun l

— $>et <Papa £atte feßon fein 3we93rofd>cn^

ftücf vergeffen, unb fragte: wie fo? 3a > fug*

te ße, bem alten ©aufaüö, bem ©olbaten

ba? — 3d) ^ab’ömoßi gefeßen, baß ißm ber

liebe junge Jperr ba ein großes ©tucf ®efb jux

warf; 3wifc$en £eute unb borgen aber iß
4

gewiß nichts meßr übrig , fonbern aües ijl in

$5ranbwcin oerfcfßucft. Ueberbieß — ftaben

©ie nicßt ben fcßwarjen großen Jpunb gefeßen,

ben er ßd) f;ült? ©o ein Q5ettelfcrl ßd) nocß

einen Jpunb |u Raiten? 3$enn erfo viel 5$to>
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übrig £at, fönnte er* nidjt we£f unfer (Sirtettt

ober einem armen $inbe geben l

( $>ie Sortfefcung folgt») ..

2fafl6fung i>e$ 2Kat6fel$ im Dorjjergefjen*

\ . : « ben Statte»
* *%

' £)er tyctutfcn* oDec ^aubenfbcf»
v * * f .

«Reue« SK5tf)fer;

(5ß ftnb jroen ^enfter, bte man trägt,

5Bo jebcß ficb oon felbfl bewegt

;

5ftan gucft burd) jte liiert in baß $auß,

$)od) bejio me^t gucft man’berauß.
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(Ein 2Gocf)«nblatt.

V Ui! jj

clxxhi. etucf.

fce» 14. Df*o&<r, i??8»
• r ^

»— n ~r1T.,

4
8üt*fe|un<| M wriae«

‘

^fVunuy artttvörtef^ t>et 5>apa, einem altert

©olbatertfann td) 6ett Skäntewetn e%tt,

Ate einet alten $tau fcetiei&en, iCcittt wie .*****
i|t Jintet bem Dfett jifcen, müfleit bie guten

Atmen ieute $alte itnb 0turnt/ <8d)nee unb

Stegen unb alle etfmnlic&e Ungfm4d)lid)fetten

: fein SGGunber! baj? jie J^ulfe bei)

einem.etwatmenbenOetrdnfe fuefoen/ Un& ftch

barju gewinn» Unb ber J&unb? ber ijt

bielleic^t fein treu?« (S.efdfcrbe , fein ganje*

<j3lücf/ feine einige Jteube/ bie er in ber

SBelt §at, ber einige $reunb/ ber an feinen

guten unb böfen Sagen noef) Sfceil nimmt*—
XIII. Zbtil © ~
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<£r gab i&r einen ©genfer , «rtb fte fnuttte und

brummte ben ganjen 3Beg jurtltf. 3d> f^«Ste

ben 9)apa: warum er tfwnicfyt me£r gegeben

,

unb hingegen fo freigebig gegen ben alten <Sol*

baten gewefen war? — £Beil idj fap, bajj fie

«tttletblfHfee, mijjgünfttged, per(dumberifd>ed

SBetfr war, bie bera,
alten ' e^rüc^eit bie

paar ©tofdjen, bie i* i^m gab, mifgönjm,

unb mir meine Keine ?8o&tt&at $ur Ungtj^tfc

tigfeit ä^edjnete. $&er‘ äüf Sofien U? am

bern midj jum Sftitleib ju bewegen fuc^t, stellt

ftd}
?
tneJr?

meinen ' Urtwidert JU» D&ne ‘

iftre

fd)mdj>füd)tigc (Einleitung $4tte fte and) “ein

-3weJ)grof^ennttcf

' SDd&tenb, biefed ®efprad)6 $att6 Un^frft.

SBirtf eine treppe fjod) in ein @tübd>hv g£

führet/ wouori em ^enftet fchtaudguf bie pö&

itiberge&enbe ianbfttäffe/
1

bie übrigen aber ttt

J&ofgtengen» baö'Sffen fam, badwir und

jum Mittag bepeUt/ ^att ber ^apa mit mrr

and Senjlef; ’3^ gwefte finaud
r .

«tg* war%
f *-S ’

4 *£ U41.1
*,
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5'ftfibe feitwdrts Unter bemfelben an einer im*

fce bie alte gratt gew«ht/ bie ftcf> htngefe|t,

«in ^rdfcfjdjen aus ihrer $i<fejog, unb tapfer

braitf lob ttanf. tief bem 92apa ju unb

»ieß es ihm. t£r gebot mtr Stillfchweigen,

*a£ fte unö ntc^t ^örett follte, intern er mir bett

<tften Solbatett jeigte, ber unten um baö Jjpaub

herum auf bem hbliernen ^ufie unb bet Ärrcfe

mk feinem fömarjen (Spt|e anmarfc^iret fain,

unb wir harten intern K&efprdche gan$ jti&e $u*

21(6 ffe ben Solbaten fab/ fuhr fte gefchwmb

«ntt ihrem $(dfch<hen in ben SchubfacF. —
>£a; gnte ©ftttter ! tief% ber c^te ^nafierr

hart $abt i^r euch hier gelagert? — $)a

bifl gewift {mngrig, $töttet<hen? unb willfl

Sein SSlittagbbrbb hier verje{jten ? Sie flagte

ihm weinerlich/ baf fte nicht« $it verehren

habe. — 9?u fb i| mit mir! — (Er fdjlug

feinen alten Schnappfacf herum / h otte ein

fHjwatjebStticf Qkob unb ei« Stucfchen SDBurfl

heraus, ba$ er ihr verehrte: er felbft nahm
3> z

%
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/

•

ttttt einem Äuff4fe ncclieb, unb fo traftirte ec

(te: jeben Riffen aber, ben ec felbjl nafm/

tfeilte ec mit feinem @pif. — ,

> -

$ß$4frenb bec ^nfel fteng jte auf bie Um
barmferjigfeit fec iöocuberreifenben ju fcfm4f*

len, unb befeuerte, ba£ ifc bec J^ecc, bec

ftec in bec (Efaife im ©ajlfofe fielt, nitft eit

tten btuti$?tt geltet gegeben fabe, — £) pfupt

fagte bec alte Stieget, ba* fann nicft fepn -*

@o fatte ec gewifj nichts rnefc im <5acfe, afo

etwa etn GJolbfhtef, bao er nidjt tfeilen fonm

te — benn gegen micf — bä ftef einmal 3Rut*,

ter! 3wepgrofdjenjhicfe fallen mtc feiten in bie

Sftufe, — $iu, bufolljlö mit geniefen! 3

#

einem guten Riffen gehört ein gutec $runf*

(£0 ijt nocf feute fein acmfeliger Stopfen übec

meine 3« rt9^ gegangen, fo falt-eo aucf ijl*

Tiber mein Beutel mar fo weif, bajj icf ifniti

eine 9t4fnabel f4tte fdbeln fbrtrten: ift foltert

ftcf0 Pfennige brau fpenbicet werben, em^tepee
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für bi<$, Butter, einer för ntidj, fea* übrige -

Auf ein anbermal! — s

(Sr Farn ums $aus auf feiner ©tetje inJ^of

gediegen, wo man i&n permut&lid> fdjon fann*

te / lief er fid> jwep fleine ©täsdjen geben,

unb bewirtete mit bem einen feine 04fUnn<.
*

— £>er9)apa warb fcier fo unwillig auf bas altie

2Beib,bafj er (aut ju rdufpern anftengunb mir

jurief: ^fuP/ über bas alte £ßeib!— #ier

ftrecftenbepbeifcre#4upter empor» £)as2Bcifr

erfdjracf: ber alte @olbat aber lief? fid) nichts

irren, fonfeernfdjrie herauf: ba fe£n ©ie, gn&

feiger #err, wie wirs uns auf 3$re ®efunb*

$eit gut fcfjmecfen (affen, — 9ßu ; fo fep’s auf

feiefelbe! — Jfrier fdjlucfte er bie paar tropfen,

fiie nod) imÖlafe waren, ooKenbö hinein.

—

9©ofcl befomm* eud?, 93ater! rufte berQ)apa

fcinab, 2Ber bie SBo^lt^aten mit £tanf(unb

QBo&lw ollen gegen feine Sföitgefdjbpfe nü|t,

#erbient me£r: aberüteib, QSertöumbung unb

Unbanf ; * £>as alte QBeib ^ttfd^te £iet be;

'**
\

*
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treten fort, unb ber $>apa micfete nod> ein

3wet?grofcbenjhtcf in ein ?)apierd)en, unbmarf

eö bem efjrltcjjen Eliten fctnab.

* COßir Irenen tmö «nfet 6i6djen (Suppe mtb

ein (Stucf Dlmbfleiftfj wo£l fätmecFen, ttnb bet

$top« moraltftrte md&renb ber 9J?a^jett «6er

!Üe fleine ©efdjidjte* — 3Tber kf> fe(je, btt

gäfcnfl fcf>on mieber ? 3flfo nur nod? ein SEßort
'

von bera alten ©olbaten *

$>er 3Birt$ erj^fte bem $apa; bajj er et«

alter e^rftdjer Äerl fet? , ber im le|ten Kriege

mit unter ben ffafyjtfdjett Gruppen gemefen,

Bie von 9>rettjfett gefangen genommen würben,

ttnb t£nen bienen mußten ; bafi er bet? bemfefr

Ben Bataillon geroefen, baö ber brave 9ftajor
-

tmb $)id?ter .ftleiß führte, mtb tn berfelbett

©dpfadjtt, wo er ba$ leben verlor, burdjeine

©tutffugef ben $u(j eingebujjt. Sr fcdft, fag?

teer, unfet 2)orf von aßen tuberlkfjen ©e*

finbel rein : «nb jebeo giebt t£m gern einen

Q*ijfen$fcob, wenn er i&nnut anne^men miß.

' '
i

-X. I
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feiten; nodj weniger fobett

er. *3# b&tte ihn bitter unb b6fe gemalt#

wenn ich vorhin für bas ©la$ Granteweitt

nichts nehmen wollen. (Sr fagt mir, ich müjfe

pon bem ‘Profit leben, unb wenn ich etwa*

wegfehenfe, fo fcfjret&e ich* gewijj einem ans

bernan, unb baß muffe nicht fepn. (SinSXei*

fenber, ber in einer £utfd)e «orbepfuhre, föti*

ne ihm für ben ©egen, ben er ihm $ut; Sßeift

wünfehte , eher einen SDteper geben. — 5Dod>

ich habe mid) in ben alten ©olbaten fo perwü

cfelt, bafj ich nicht wieder herausfann, fofehe

gefiel er mip, unb id) rnu^ machen , bafj icfj

an Drt unb ©teile fomrne. .

•r . J,

3<h Pbrtnte bir noch mancherlei fole^e Keine

Gegebenheiten erjählen, bie uns unterwcgeS

aufjltefjen. 3» 33. bon einem £)ttel jwifchett

einem ^uhjungen unb ©dnfemdbehen, woher

*Papa bie Q3art^ie beö le|tern nahm: benn ber

$antpf war ungleich, ba ber erfie eine lange

93eitf<he unb bie fegte eine furje Dtuthe hatte:
* 2> 4

<' *

i
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aucfy&er otfle ©djulb an 3»$* war, ittbem

MX bet errett ijr biodjen Q5utterbrob aus bet

J^anb gefd)Iagen , ta$ ein J^urtb aufgefangen

ffatte, $)er Papa fe|te bie Ädmpfer ju grofjep

'

^ufrieben^ett anöeinanber, inbem er «in paar

<jefcfymiet$e Semmeln unb rin wenig falten

graten unter fte Reifte , bi« »on bem $rö£ftu#

tfe noc& $b?ig waren, bas «n$ bi« SRama auf

Ben SBeg gegeben $atfet

' Sern*? f6nnte idj bie von einem ^dger förei*

Ben, befc einem Ben an bem $Bnfd)e vor

ft * * biei4ufte jerfd)0§, ba£ ba« arm? 2>ing

ftd) noch eine lange Cß?eife forfföfeppte, bis ei

bei gerö grimmiger #nub erreichte «nb nofc

tenb* tob bif; aber nidjt wa&r, bas ifl jn

traurig?

(Han fo will id> au# fein $8ort m?£r von

Allen anbern 2lbent£euern, bte uns auf biefet

fntjen Sfceifb aufgeftpffen, ersten. 3d> fann

|b faum begreifen , was für ein ®cf)reibgeift

tnh bte wenigen 6tunben, bie t<$ $ie* bin*

t •

Digitized by Google



f

in bie btft) crjlctt Singer , ron Raunten ang*

rechnet , an meiner regten J£an& gefahren*

Unb — erjtaunft bu nidjt unb Iduft btt nidjt

ber üföunb roll SO&affer ? — unten bet) unfe*

rer ^ante fte&t ein ganjer fetter roll

men * unb 3ncferfaßen, ber auf midj wartet !—
3Baö für eine unauöfpiedjlidje Jreube über

meine 2lnfunft &ier war, baö fannfl bu btr

Ungefähr Vorteilen f wenn bu an bie iiebe um

fter ^ante unb — un mein? SBerbienfte bew

fejt, Otfc^t wu&r? bu «ermiffe(l micf> i|t gar

tecfyt! e* ganj, wie uot(jwenbig id> ja

beinern GHücfe bin! bereue e*| bafi bu ee nid>t

immer erfomtf &ajt, unb faffe ben guten $8or*

fa| auf* fürtftige — — bu lerfte&jt midj». \

$Oer Sttama füffe in meinem tarnen e&rerbie#

tig bieJ^attb, unb meinen gnbern Oefdjwijtern

ben Sttunb !
3dj bin

$ein
• *

treuertrübet

5

l.V t
1

• % f
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fbtftbertS ^nfmbrt auf i^reä SSfuber«
jy .! >(’ i' $3rief.

; . «^u m.c * j;.^: w

«^^abrhaftig, trübereben ! 9Jla» muß
r

fa »ief

Weinett ©tol$ , wie tarfa$|en, um ftrf> einju»

csn

fcilben/ »baß eine ©d>weßer auf einen Q3rief
v

»ott ihrem trüber jtoft fctjn fbmte* 3hh bddj*

te, ed mar allenfalls me^r (S^re fur bid)/ bafj

bu einmal beine^flicbt ungeheißen get(>anhaß*

ÜDocb auch biefe »erbtrbß bu bit/ inbem buge#

-ßebft>&aß bu betned @cbret)balfed wegen ge#

fd)rieben haß. &ad (jdttefl bU/ meiner treu!

md)t noth»g gehabt; benn bet) bir iß er mehr

tn ©efabr ßd) ju ‘tobe ju fteflfen, ald $u »er#

hungert!. 3>ied aber’nidjt aud alljugtoßer

gurforge ; fonbern aud wahrer Sftacbtäßigfeit..

SDenn ed ßeht bet) ibm getabc, wie bet) bir

aud/ wenn bir nicht tdglicß nacbgerdurot wirb«.

2(Id ich feinen Weinen £eßg audfegte, fanb ich

wenigjtend auf ein Viertel 3<*br Sutter brin^

nen. JDad wirb oben unb unten hmeingeßbüt#

i

» ^

)
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tet, unb baö QWrfcbcben tf! fcbon fo ber&oge«,

bap es mehr mit feinem ©d>na&et berauöwitft

unb oerwujlet, alö f)inunterfd)lucft. 2(ufbe«

£>obenfonnte er garniert mehr: bennbawar

er in ©efabr oerfebüttet ju werben, ober wie

in einer @ee oetfmfen. SOBie bat er ftd>

nicht oerwunbert , als er wteber fefteö ian&

fa&! iange wagte er ftcb nic^t^inftb. Sftacbbent

er aber lange genug gepräfet unb fein J&dledjett

gebre^t bat, fo föeint ibm boeb ganj wobt ja

fepn, baffer aufjer feinen beiben ©tdngefcbeit

noch auf bem Q)arterr, bas icb mit weiffen

(Sanbe gar fcf>6n austapejiert habe, eine frepe

QJcomenabe bat. ' Äänftig, $err 33ruberi

räume bu aus , unb icb will ibm ju freffen ge;

ben, fo wirb er bir jum SÖiufter oon Drbnung

bienen fönnen. ©enug! oon beinern 3ögling!

— boeb nein, noch eins! $üte ibn oor unfer*

Sttacb&ars febwarjer 3<b merfe, jte

bat ibn außgefptiret unb eine järtlicbeiiebeauf

ibu geworfen, ©ejtern frub batte icb bie Xbwfb



feintet wir ftttfgelajfetu ©ie war mir nacfege*

fcfejicfeen. Sßacfebem icfe ifen fein Butter juge*

tfeeifet, frafemte icfe ein wenig in beinen Q>il*

cfeecn. 2fufeinmal febrteicfe etn jdrtlicfeeöSSftiau

ertönen. 3cfe warb jie auf einmal auf bem

, ©tufete gegen übet fifeenb gewafet, @ie blicfc

le'ifen mit fcfemeicfeetnben, aber waferen SJaft*

Jfcfenaugen an
, fcfelug , intern ©cfewan$ Itcbfo*

fenb fein unb feer, unb fcfeien ifem $w fagen:

j# 7id> ! bu atteriiefejleö £3ögelcfeen, fomm bocfe

I« mir feerab, ober ertaube, bafj icfe jtt bit

feinauffotome! ©iefe nutbiefcfeonen fammtnen

Sdfecfeen, bie icfe feabe," (Notabene! fTrjog

feie Äratten förgfdltig ein!) „ bamit wilt tcfe

bitfe ©tunbcn tang ftreicfeeln unb an meinjdrt;

liefen #afeenfeer$ brüefen. Äefer? biefe ntefet an

meinen taugen abftefeenben SSart; es fhcft.ei«

nieblicfee* Sftdscfeen unb üfödulcfeen barunter,

unb icfe witt bein ©efendbetefeen fo jdttlicfe ba*

mit fäffen!" 3Ba$ mennft bu aber, ba§

fe ein fteiner gelber ©wfeenfeurfefe tfeat? — 3<fe

i

\ '
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merfe, er fenne fd?on alle kleine Sd>elmcret)en

ber falfcben SQ3elt, unb mag wobl felbfl ein fItU

net Schelm fetjn: ßaß bui&n etwa gelehrt?—
(Sr breite fein £dlöd)en jeßnmal unb fc^iefte

mißtrauifcf) halb nacf> ißm , halb nacf) mit , al«

wollte er fagett : „ 3d) fcnne bkfc fc^taue 33e/

trügerinti : aber bein fammtne« ‘Sdßdjen «nb

bein nacfteö O^dödjctt unter betn großen Sta;

d)elbarte jtnb fo böfe wie bein jdrtticf>ee ober

tielmeßr tetr&ßertfcfye«£a|enßet$; (Sin arme«.

SÖMu«d>en fannft tu betrugen: aber fflidjftw
3|t (ad)e id) beitter, benntd) $<xUme &fä\U

finvT-— fcier fdjielte er midj an utib fd)tie an«

tollem Jpalfe : „ $)teb ! &teb! &teb'*i-13dj

terfiunb t£n! fd)lid) nach bem 3Bafd)becfen,

Itnb gab 6em jdrtlidjen <pu«d>en fo eineiabung

baß icf) auf einmal ba« $euer ißrer iiebe au«/

ibfdjte : benn $roep Sprüngen war fie übet

bie Stube , unb fdjüttelte ißren naffen 9>elj,

al« wenn jie einen Sieberfroßfcdtte, — Sföerfe

btt« aber l benn ber $8efucf> tann wiebetfomraen*
/



i SÖtatt feine fo groge Dtrtfe ju tjutr,

l»ie bu/um 2fbentjcuer *u treffen* $>ie gute

SJfoma wollte uns am Wltttmty §Ur4$ergiU

lung be*58ergnugen6, baö unfer 95tnber £at(

unb wir entbehren mußten, bie ftet)t

lianMuft <*ud> genießen (affen , na£m einen 3Ba*

gen, unb inbemfefben einen traten, unbfu&t

mit un« breuiSBaifwt.ju meiner alten gütet*

Stowt* nad> D m* *-•, ©etabe foldje ©efdjicfjt*

4en**& biraufgeftöfjen finb, fobajj wir fte
f

*u ©egenbiltott; machen föhrten* wenn Du fle

äriffyt -‘totalen taffen? — unb £aft bu iufi btt

tbte. 9RoM heraus JU $ie£en, fo wirb $iemli<$

bi(felbe folgert* i t'v \ . .

x p .2(16 wir «merWcgeß nadj <S !. famen, trieb

ber $itte gerate bie leerte über ben Sßeg».

4tafer befpotiföer <$err Äutfdjer fu{>r brauf

ioö; uermutfclidj weil er glaubte, eö fep feinet

(£$re ju uiel, wenn ein Äutfcfyer einer geerbt

aueweicbert, obet fo mclDtefpeft fftt 9ßie£

•ben muffe, es erffc pprbep ju taffen». $>i«
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gcMpfi' "link ©cfiaafe aWWlTeiirttÄttot

loon feem Ütefpefte nidjtt», feen fte einem ^ut?

fdfer> feer midj fityrt, föuffeig ftftb* «fter fie

finfe jte ^anj eßrttcfye^eW'mitquNW

jeni^&e^ßep feem affen Äftcij» ef}rltcf)>e*$Ämm*

^cf>6i&mttfe'®djaföföpfe > fernen e$ nicfyrbtäöf

‘«nfotfimH' Htrem fanfenfeen 93fer&e unter feem

f&autfye unfe burdpeüt tottenfeeö SOBagertfeafe

mir Öeftfcr Jjatfe* $u rennen* $$Ük*

<* e$ etfcofe fi# ein l^te^ ^efc^repr;,> 3ie £alt

feocfy! feie ©cfyaafe ! bie©d>aafe!" fomie feem

$ntfi$er > mein SXofelor l'fetf, mein

3o£amt, meine ?!0Ut|ei ftfftöe! — 3Bir Rattert

feie Sanfter äugejocjen, weit feie luft $iemlicf)

ftadjlicfyt mar, unfe feutdj feen SEBagen" pfiff*

Jperr $tifce, öem fd)tm 2(iw$ marb , feafj er

feie J^eerbe erfe^en mitftey pet^af?, feaf jpart

erfl etn Senket feeruh'tegte^eh^ muffe,.' men^t

man fjinau$fefcenmoÜe, uüb fuhr mit feem ftp*

. pfe bttrcfy — jum ©(ucf o|ne ©ctyaben! aßer

nießt o^ne3^a(^t^eU W9enflfre, fea$— Hirrf
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in tatifenb ©turfen gieng. Dotter 55eflifer

jung, baj? er Me genjterföeibe möchte erfefcett

muffen, jog er i(m ©ebanfentoö jurucfe, unb

f^nttt ftd> ein wenig in einen ©laafdjiefer itt

linfen Qkcfen. $>ing mochte tyn fi$ebt,

ffMraifo mit bem ginger hinauf , unb btt

furnierte ficf> mit ben paar SSlutötropfen / bi?

au* ber BBimbe floj|ert, batf ganje ©ejtdft fa

IWÖybafj er wie ein ©£^lec^ter6u6e.Attöfa^
/ '

i!r. :• (^Jer 35ef4lujj folgt fmtftig, )
*'

• '*»
, »fcrtv

'< *• -N-- i' .*
' 1

^ujlSfung öe$ SfaStWete tm w>r(>ei*ge$en*

* j i benQWatte. , .•
* • - * * * |

« #» J ^

.

' !Dtt Slugeit.

9teue« Ütot^fef. - •
••

34 ^tnge btr bie fernen $inge nafc/

<5ie jle^n vor btr jum ©reifen ba;

$9 <f) fannjl bw jte nidjt greifen*

• e +' * 1 / » «

*

i
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€tn 2Bod)enbfott.

: CLXXIV. @twcf.

feen 31 . Dftober, 1778 *

25efc&lu{i öe$ vorigen

^örtfe^mig v$i* «Uttckene Briefe.

rjutsdjen , bie fdjon glaubte , er ^abe beit

^ ßopf unter bie ©djaafe fallen laffen, fc^rte

auö vollem ^alfe : 2ld)! mein armer Q3ruber!

mein guter #ri|e! unb berukigteftdjnicf)te&er,

bis bie 9J?ama auö ber $lafdje 3Bein, feie mir

mitgenommen, ein wenig aufs ©cfynupftucfj

gegojfen, bie Malerei) abgewifät unb feiner

SRafetveis^eit i£ren vorigen @5lanj wieber ge*

geben £atte. Sparen bas nicfyt gerabe foldje

Unvorfkfjtigfeiten mir feeine ? ober betätigten

xm, Zfril , ß
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fte nicfyt e6enfaütf bie ie&re , bie bet 9>apa bat*

*ug jog , bajj eine Um>orfidjtigfeit immer bie

anbete nacfy ficf> jie£t? 9Rut, baf ber @d)abe

bep eud) nod) größer mar : benn ein Stocfe*

lor mit einem großen iocbe — wiewohl ber Äufc

fdjer wirb aud? mit einem $iec£ barauf norlieb

nehmen «nb ftcfj' beömegen nkfyt einen neuen

fcfcaffen. Q3ep un$ mujjte er mit ein paar ber?

ben J^unböföttern uora @d)4fet uorlieb ne£;

men , ba bejfen a^e 3eflin^ burd) bie;

CJBagemrdber wteber $um SSorfdjein famen.

$ri|en fdjmerjten bie acht ®rofdjen ftir bie

tfenfterfdjeibe me£r, als ber £rell, jumai ba

i£n bie Sftama einige Minuten in ber 2(ng{t

errett, bajj er jie wegen feiltet Unporfid)tigfeit

bejahen mujjte ; unb nun gieng bie Steife not*

lenb$ ju unfrer getreuen SDtargretjje.

5ö3k fanben fie wie bie alte ©lucfjjenne mit?

len unter ifjten fleinen, rot^bdefigten, frifdjen

jungen unb $JMbd)eti, mit fraufen, blonben

J&aaren, unb grofjen, muntern/ efcrlidjen Hw
, *

.f
/ . »

v-

/

'
/
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0en ; fie ftrecften uns alle i£re runben } ouöge?

flopfteit £4nbe ju* (*in paar , bie Butten

Aminen fluten, wpUten fie burdjau* mit uns

tty\len, unb ein feiner Sunge petflagte tnid>

Aut Ordnen bep feinem SSater, baji icf> nic^e

f?in ©tecfenpfepb $um ®ef$enfe pon i&tn am
nehmen unb i£m porreiten wollte* £Bir fucf>? /

Jen balb frepe fuft, unb ba ber Sag fo fc^oti ,

war , befd>lpf? bie 2D?ama mit uns unter frepew
Fimmel bie ^a^ljeit einjunefcuwn. guoor,

p>k bu leidet benfen fannfl^ burcfjjbidjen wie

bie na£ gelegenen 33ufc$e unb SEBiefen, unb

fanbcn beine SSemerfung pon ben frönen bum
!ten 93l4ttern wafcr, o§ne bajj p?ir eben nötji^

gehabt {jcitten, fie erftoon birju lernen* $rifcf

unb iuisd>en fammelten i^rer fo gar ein, uw
v
ein Äabtnet baoon anjulegen ; aber ju ifrretii

großen leibwefen waren fie bep ber n4d$m,

Wnterfucböng in ber ©tabt pollenbö perwelfi*

* UUb jufammengefdprumpft.
%ft

.* v

* • * < *
’-i

'• *• n# *. /J
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3dj begieng auf biefem ©pajiergange eine

fleine Q3oß£eit, bie icfy jwar ju verantworten

benfe, ba fte mir von 9Jiitletben eingegeben

tvurbe , bie aber für mid) ober ein 2(nbreß|übel

$4tte ablaufen fbnnen, ungeacfjteticf) bie ©träfe

affein verbiente. 3fcfy fanb nümlidj in ben ©e;

ßraucfye mandjeß 9tot£felcfyen im ©prenfel,

*aß mit verbrieften $üf?en erb4rmlicf> jappelte,

»nb um feilte QSefrepung bat. 3$) blieb, wo

mir eins trafen , immer juruef , erfüllte fein

Sl^en, unb vereitelte bie Jpofnung eines fcar? +

fen Q3auerjungen , ber es vermutjlidj entwe,

ber einferfern ober gar $u feiner ©cfynabelweibe

«tacken wollte. £>ocf> £6re ben' (Erfolg! Stad)*

6em wir unß Slppetit geholt, gelten wir, wie

gefügt , in beß &nbmannß ©4rtd)en offne $afef.

ftnfere igute SfJiargaretfje bewirtete unß mit

einer treflidjen Üftilcbfuppe, unb fte unb ifcr

3ftanu machten unfre Q)agen. (Efce wirß unß

verfaßen, flog ein groffer ©teilt über ben3aun

herein unb gerabe auf bett^ifc^. 8Bir prall?

£ i*

'

*

t

N v '
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fcn alle ab unb wer ben iöjfel ooll ÜJiilchfuppe

hatte, befdjuttete ftd> ober feinen Sftadjbar;

luiodjen fdjrie , alö ob ein 2(bler einen Dom
nerfeil aus ben SEBolfen fallen (affen : unfer

9>age oon SBitth lief aber nad) ber ®artem,

t^ürc, um ben Donnergott ju erhafdjen unb

mit ein paar tüchtigen J^aarraufen ju belohnen«.

(Ermatte fid) aber, wie bie ® öfter pflegen, um
ftchtbat gemacht. 3»&effen / bamit wir bod)

ftc^er ben traten aufjehren, unb nicht nott'

einem wieberholten[@teinhagel möchten getrof*

fen werben, {teilte unfer SEBirth einen feiner

9>rinjen auf bie 0d)ilbwad)t,
• \

Der böegefinnte Suptter ließ jtch nicht wie#

ber fe^en* 3»n&effen alö wir «n @tünb(^eti

nach aufgehobener OTa^ljett einen Kaffee ein#

nahmen unb unfre @d>ilbwad)t abgegangen

war , fam ein jerlumpter $3ettelfnabe jur ®ar*

tenthüre herein unb bat um ein Dreperdjen!

DieSÖtama fuchte ein Dreperchen unb gäbe*

€3
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luiecben, e« i$m eijtju£4nbigen* 3nbera iie 1

iine anbete 3ungen(lirame ti6er 6en 3at*n!

N ©ebt t£m nujt»! baö ijt ber Sungc, ber »ov>

\ t>|n beit ©(ein in bert ©arten geworfen (>at. —
Äaum ertönten biefe SEBorte; fo ergrifber Q5et:

tetprinj bat J^afeiipanier* Unfcr »£err £Birt(j >

der bisher mit £inem 5)2tt|c^en unter bem 2(rtrt

nur auf Unfere Q3cfc^le aufmerffam gewefett

War, geriet^ in ©rimm> bebeefte feinen ob*

gfeidj fallen > bodj e^rWürbigen ©d)citet, unb

ffctang hinter i§m tafd) bretn : wir Äinber >

legierig, wie. bte 3agb äblaufen mögte> auefj

hinter £er btö an bte ©attent^ure. *- Unfejt*

bar j)4tte ber *f?unb ben #äfen ntdjteirtgefwtef

:

kenn er war fd>on etwa« fleif* ftber jum Um
|täcf wollte ber $afe über einen SDomjaun

bringen, iinb bä feine J£>ofert ober fein SOBatrt*

fcurdf> bte 3«t jietnlic^ burd)tödjert fepn moeb*

len, blieb er wie ein «ftraUtpopanj in lüften

$4rtgeu\ ber $uttb paefte i£n, unb braute i£rt

kbt ©ertöte. dr warb befragt : ob er gewbt*



k Oitjfftee 3gle—Oigflte«
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fen fcabe t *«« -
« * ^"2

gl«W !3«r3u»9t»^uf,"i
f

gteeC

rrrÄW-.» -•

ffttiQcn mit gegangen ! wtUjt bu gefielen . wo

U. 'p> *•«* '
£ncn 9toffcn

fptefe bi<ff lebenbig, »« c,nen Sc°fd) '

auf ben gt«>««9 iff
©«*>««9“^"2

*« - •*** i*
tu *£*

«tob ins «unbclod, !
- >’

ja - ob« 9c»if uff «Mt« ntefft - Stn pn«

jjaattanfe fltoen iffn in feinem 3M«

Is^bast-^.snnmi^aebMt

- bic ffffbne 3un9fet ba - (**»«» anfmt

_) f>at mit «ns «Uen meinen

{RotffCeUffen ffte9en iaffen
b<e MW*

j
fafc nurf, an unb icf> «Mt» f»

Jbaubenbanb. 3cff geffunb es f«t,ran.fc.9 ,
«<>

aieid, nid), fefft
teueuoU, unb fagte meme Ut,

Len. - LffJJnma ftffffttclttbenÄsrf, ff.e»

(£ 4
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inbeffen bem jungen eine berbe ©ccaf|>re6igt

,

inbern fie ihm ba$ Unglucf , bas aus fein«

. plumpen Ütadjgier entließen fonnte, ju ©emu?

l^e führte» £B4rfl bu , fagte fie ,
ju mir ge?

fommen, unb {>dtteft bid) barüber befd)»ert,

fo h&te ich bir beinen 553erluft retc^ltc^ »ergütew

»offen : aber fo ? 1 ? ( fcter gab ihm unfer

Siicfyter unb (Sjrecutor ein paar dfopftt&ffe ) aber

fo???unb bodj, fuhr fie fort, wenn bu ber?

gleichen niemalö »ieber thun »iffft???»iehoch

redjnejt bu beinen S33ertufl ? "—„Eßenigflen*

j»et) ©rofdjen !
" — 3n>ep dürfet voll ©djtä?

ge, rief unfer dichter unb machte f<hon 2lnfialt

ba$u. X)ie Sffiama aber gab fie ihm unter »ie?

beredten Vermahnungen — (£r ftetfd^te hier?

auf fehr freunblich bie 3^6«e / ffteng fetjenb

unb fid) inifopf grauenb fort unb fahfich»ohf

jehnmal um, al« ob er uns auffoberte, ihn»

no<h jehn J^aarraufe , jmanjig ßopfnuffe nnb

auch »ohl bie j»ep Vucfel ooff ©d)l4ge ju ge?

(en, wenn wir fie ihm nur »ieber mit ein paar

~ ©rofehen bejahen wollten.
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3tfß er jur ©attenthure hinaus war, befam

ich bie $J}ercurtale, unb bic SDZama jeigtc mir,

wie fe(>t unß oft ein fleiner $einb fchaben fönne*

2luf meine ^Rechtfertigung, wie ich anbere han*

beln Tonnen , um ben armen Dingerchen bie

^renheit juoerfchaffen, fagte jte : ich hätte mich

gleich nach bem oogelfMerifchen ^uben erfun*

bigen, i^m feinen $ang abfaufen, unb biefeni

bann feine ^rep^ett geben follen. Der gute

9Rann meiner guten Ttmme warf fich $u mei?

nem 2ftwocaten auf unb oerfprach mir, &a{? er

noch ben Tlbenb alle ©prenfel in bem $3ufchehett

jerjtoren wolle, 3^ bruefte bem alten e^ctrs

chen 9Rann bafür recht bie $änbe.

€85tr nannten Tfbfchieb, wie man von Leuten

Tlbfchieb nimmt , bie unß®uteß erwiefen haben

,

unb bie mau alß recht ehrliche ieute liebt. Un«

terwegß hatten wir noch ein fchöneg ©chaufpieT.

S^h met?ne ein prächtiges tfbenbroth. Die

afchfarbenen unb weifen (Schäfchen am J^im«
•

* £ $



met trugen aüe mit einanber purpurne SDBoffe

unb bie ©onne glühte fetbft bep ihrem Unten

gange fo £ocf>tot£ , fcap wir pen ihrem ©Sie*

berfdjeine in bet Äutfche alte wie bton&trte Sn#

getreu an einer %#offapeüe auöfahen.

©onfi fein Abentheuer ! ich tnüfjte benn baö

bafur rechnen, bafj.unß nahe bcpm ©tabttfjore

bie (Efct begegneten unb unfrc <Pferbe fo bof?

tich waren, bafj fie ihnen mit (Gewalt

machen wollten, futj, ein biödjen fdjeu wur?

ben : aber unfer Äutfdjet behauptete wieber

feinen .ftutfcherflolj unb überzeugte fie mit ein

paar fHtjfen unb JjMeben, bajj fte potnehntet

wdren unb ben (Sfeltt burchauö ben 9>af? flreü

tig machen müfjten* £)iee Q^epfpiel aber wirb

mich nicht jur Nachfolge reijen , fonbern ich

werbe immer ben (Efeln fe^r bemüthig aue*

weichen*

iebe wohl ! fontrne mtt bem $)apa glücflich

ftUtücf > füiVe unfrec lieben Xante in meinem

' *

\

9

i
1 \

{
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{ftafcmen bie J^anb unb grüpe alles in

*£aufe was Dbtro £at i ^d) bin

!$)eine

(
'

.

tteue SBarlotte*
* t i

*

^ ^ ^
* *

?0?eine ivinber machen fidjs fe£r jum $er;

gnügen, bie tauben vor unfern $enjtevn ju

futtern. <5ie jammein bajer alle Qxofamen

,

bie bei) ^ifd)e> ober fortjt übrig bleiben , forg;

fdlttg, urtb brechen jtd) aud) wojjl von i^rent

9ftorgenbrobe ab , um biefe lieben ©afie an jtd)

jU loden unb ju bewirken.

2116 Jperr ?)apillion vor einigen *tagen bet)

uns war, unb bas angenehme (Getümmel sor..

bem $enfhr fa£, fudjte i£n iottc^en auf i£re

©dyönbeit unb 2(broed)6lung von färben auf;

merffam ju machen. D, fagte Jperr <paprllion,

Was würbet 3bv vollenbs fagen > wann 3§r ihre

t

- V
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unbefcbrctblicbe rfcbiebenheit unb ijrc grofje

9Ru|barfeit im ganzen Umfange fennen folltet.

®an$ gewijj waren biejj auch bte Jpaupturfa; -

djen , warum ftcb bte SDJenfcben mit i£rcr (Er?

^iehttng fo fe^r abgaben.' Sie ergö|tcn ftcf> an

i^rer Üfirne^mlic^feit unb fa£en, wie t>iel fic

non ihrer ^ruc^tbarfett SSortjjcil jic^en fonn;

ten. — $)aö war ein *Punft, ber fefcr

wohl gefiel. .ftarl jagte, er habe fo t>iel oon

ihren guten (Sigenfcbaften gehret, bafjerwohl

' naher batton unterrichtet ju fepn wuufdjte.

iuißcben gab biefen
<

tf)imhen auch ihren Q5ei)i

» fall, befonberß barurn, weil fi£ fe£r gutfebmef*

ten unb verfteberte, bafi jte ein gebraten *X4ub/

eben, ober auch cm gefochteö mit jungen ©cbo?

ten allen Ärammetßttogeln no'rjoge. —

, • , « v

ÜRir , fagte Äarl , ijt eß immer wunber*

bar oorgefommen, bafj man leiste OSögel mit

einem fo fcbnellen ^lug* fo jabm ntacben fonnte,

bafc jte mitten unter ben 2JJenfcben freiwillig

wohnen*

,
' \ 9
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'
J^ert preptUtOit. SBaö Um bet Sftenfdj

nicf)t, mein lieber Äarl, wenn er auf bie Sta*

tut ber SDinge unb 2Befen Sichtung giebt! (5$

tfl um fo viel wunberbarev ba fie nicfyt al$

J^auethiere, wie bie 9>ferbe unb $unbe, ober

alö ©efangene, wie bie $tinet , -fonbern blofj
/

alö freiwillige unb ©afle muffen angefehen

werben/ welche jtch in ber ihnen angewiefene»

SBohnung aus? unb einge^en unb auch nicht

länger aufju^alten brauchen , alö eö ihnen ge?

fällt, ober alö ihnen biefe burdj reichliche $ojt,

gute Hefter unb alle 33equemlichfeiten be« ies

benö angenehm gemacht werben. Sluch giebt

eö einige, bie ihre urfprungliche,freiheit allere

33ortheilen , bie ihnen bie 9ttenfchen verfchaffere

fönnen, vor&iehen, unbbieuerfd)iebenen©rabe

von ihrer $B<lbheit bi6 $ur Sahmheit machen

vermuthlich bie verriebenen ©attungen au«.

JiOfctcfcett. Sich \ erjählen fte unö hoch •

von biefen etwa«! 3<h fenne einen taubere?

j*
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ffcetwfc, ber fo pielerlep daubett/ al6 tage im
' 3a$re, her $u «ernten meifi. ,

* • * i

: päpiUfoff. da* werbe« wohl mehr Spiel#

arten als (Gattungen fet)n. diejenigen, bie

fid) burch ihre lebettsart oorjüglich unterfchei;

ben ftnb bie Bergtauben / $elbtauben , J^olj?

tauben ober wilben tauben : ( benn fte tra;

gen oerfchiebene Benennungen) bie meiflens

fdjwarjblau auöfe^en, ob fte gleich aitd) 2l5an;

berungen fttiben, diefe (affen ftch in ben ^elb*.

Patent/ bie bie danbenf^ldge rntpdlfern,

Itnb fo gern auf ben Baume« fifcen, nid)t per#

fennen. 23&entt fte gleich- im häuslichen 3
%

flartbe ttnb in gefellfchaftlichen ^f^nungen er;

jogen worben/ fo perlaffen fie boch leicht bie;

felben, (ehren ju ihrer natürlichen lebensat*

jurücf unb flüchten wieber in ihre SBdlber,

2lnbere, weniger füh« , aber eben fo fefjr

>on Srephrittliebe entbrannt / fliehen «nfepp
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SaubenfchWge, um in .einigen lächern einfam

juroobnen : ober, ein fleineö Häufchen nimmt

feine 3ufluebt in einem abgelegenen unb wenicj

befuchten '» wo f** trofc atter ©efabc

unbTlrmutb, $23läfte «nb Mangel , ttofc ben

SRachftellungen ber SOBiefel, Dfatten, SDlapbcr

unb Sulen boefy au$Jalten , unb bie unbeqtvemjte

QBojjnung, unb bie tmt^famfle iSürftigfeit,

ben 23ortbeilen be$ gefelligen febene »orjiehen«.

SDicfe ^flauer ? ober ‘ihurmtauben feeren jroat

nie ganj ju ihrer natürlichen febenöart jurücf

,

fie fe|en |id) nie auf 554ume ; bennod) nähern

fie fich bem 3uftanbe ber $ret)heit mehr als

ber eingefchränften büuölichen ober ftäbtifchen

iebenöart,

—V
' /

$te britte 7Cbmeichung jtnb unfere ©djlag«

tauben ober kleinen Jjpauötauben. $)iefe »er?

laffen i^re SBohnungeu wohl auch, aber ble£

wenn fte bequemere ftnben, £>iebifche Jjpauö*

Herren fuchen jie baber auch burchfleine fünfte
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ihren erflen #errn ungetre» unb abtrünnig $u

machen, ©ie fliegen aber auch ju i{jrem 93er/

gnügen aus, ober,, aufben Reibern etroaö£ftab*

rung ju fud)en. 25iöweilen fehrt bodj aud>
i. .

bet) ihnen ihre erfle itebe jut Freiheit jurütf

,

fte mifdjcn jich .unter jene Flüchtlinge unb fom?

men gar nicht wieber.

( £>ie Fortfe|ung folgt.)
.

/*
* *

Shiftofung OeS SKäthfete im vorhergehend

beit Platte.

£)a$ Fernrohr.
.

.

,

sfteueS Stät&fel.

.

*•

<Bo wie ich h*er wn Supern bin,

0o bin ich burch unb burch; halb mehr, halb

minber werth»

SDaö Snnerjie, baö nicht mir jugehbrt,

tSBirfü,( wenn bu mich oerbraucht,) bu meiji

in SBinfel bin.

l
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4.

—r-n-

gortfe£ung t>e$ $erigett

jj‘ «j *
•

j
• «•

» ^“‘jv -
^ f

i
•* £ »«

/^ie vierte Gattung finb bte großen tirtb

flein^n Jpaußtauoen / beren .arten, 4ban*

tberungert ygb 23etmifd)tmgen fajt unjd£l6ac

”jmb, mit. feit ynbenfIi$$*

^uyter baß Jpauß^efiebst gehrten, Jjnbembcc

jtc& bemühte,, ijjre Öejfa(tju verfc^

tteipt, veränberte er i^re innern (5igenfc^afren /

?
unb er|ti(fte ögß.®efn^ ber $rey{)eit biß auf

„ben $eim. ©ie entfernen ftd> bafjcv nie von

bet ©’egenb i^reß ©cfyiageß, tJCuc^ bec brnj;

genbjte junger treibt jie nicfyt weg, tpte Sfyßfa

-tung aubewv4ttß ju fu$eu,©ie{tnb gewojnt ibr
s

XIII. CM. 5

* %** *\ * - «•*
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gutter aus bett $dnben ber 9DJertf<$en 3U bei

fommen, leben blofj um jü freien/ unb bejt|en

feine von ben gdjjigfeiten ober fleinejj. Srffa*

bungen, welche fonfl baß Qkburfnis alten ^ie?

ren einfl6 (jt. @i'e ftnb pottfommne ©efangene

•£ne SBßieberfekr/ unb ber 9ftenfc# twtb nun«

TnefjrStbbpfec atterbet ffiat>ifct>en (Wartungen,

bie.fceftb me£r 93oft§ftmmen^eiten für uns er?

galten
^

je ausgearteter fte werben, je roefcr fie

fid) ponbet Sftatut entfernen.
,

.

»

Jiottc&ett. 3ßa£r£aftig, Jfreuc QJapittton!

“tnän foute glauben/ bie vetfc^iebenen *©atr

langen von Dauben $dtten mit manchen $tten?

$<” ptet ^emetneß : bber — wof)f Igar mit

' meinem lieben ©efcfywifler? — iajj fefcnl—
bie Jeibfiückttr— ^err gri|e! Sr mag wo£J

foern gelbflticfyter werben wollen7 auf bett

Reffen j>evumjie§en , ober wofcl gar bte^eere •

' iuVtyftreicfjen , unb nacfr Oft ? urtb BBefimbiett

fegetn ; nur Mof 'rnit bem Unterziehe, bag
-'.i . . u iu - V # .i <.
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,

eg nidjt wie bet} jenen au* $ret)£eitsliebe, fott*

bern aus ©ewinnfudjt gefd)ie£t; beöwegett

fwtfe bafjer bocfj nidjt feiert unter bett

QBtfben bleiben, fonbern immer nad> feinet lie;

$en ^eimatfc Jumcffe^ren wirb* . .
*

« . j ’V . ,
m ,tjC

i &arl? — Sftun ja, $arl ift fo eine 9ftauerr

taufte. (£r Jocft in feinen vier 3B4nben über

$tn&ücfjetn, unb wenn i£m einmal ber Jpim?

melfooiel ©elb befeueren tnoöte, jt(^ein®4t^

d)ett &u faufen, fo oerl4jjt er bas flübtifdje @e*

’tämmef , paeft fain Jp4ufcften SÖucfyer aufrunb

fe|t fiel} mit i£m in i einen alten got(>ifdjett

£t(jurra jvn: iXu&e unb fiubiret,?üttb mebitireb

1 unb fpeculiret. i
• •"

•

4i" » ^ t »
’ • '

r > s
• u • • .„*** 9 *

v* Unb iuisüjen ? — wo t&nn mir benn bidj

(Sn ? jDu ftijl fo ei« Keines @d}la# t unb J^auS*

t4ufttfyen , bas um^erffatteet ; afteT bodj j«

•£5rube gewännt 4ffci injwiföen jtd} audj fein

SÖebenfen machen würbe * {eit* ftis^en banon
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ja laufen, wenn man ihr fonjl wo Koftnet»

«nb SJtonbefn Vorhalten füllte ?

Änrl. tlnb iottchen? — gut, ba£ bu bie

«ierte Abweichung für'bid) aufgehoben h«ft?

jD|t biflbte roahee #au«taube, bie geh auf t^re

fdjbnen bunten Gebern was ju 0ute t^ut, g<h
/

Äenganjen £ag über pu|en| möchte, um in

zahlreicher ©efefffdjaft |U fchimmern, unb lie*

ier ein bidchen hungern würbe, al$ ba£ ftr

ihre Sweben mühfutn fuefjen folfte, @chabe^

$af bu nicht eine ^rirtjegin worben bifl! ;
'•>

( ilottebem Söerjeih« ge , ^err trübet!

igreplich bin ich! feine tJJZauerlaube ; aber;« •

2 . Aber, fiel- i<h*ttt, ich Machte, bao 0efd)w<lh

hatte ein (£nbe
l ; . .. •

2&arl. Ofecht, guter $)apa l 3<h wollte

«ben ^err QJapUlion fragen, toie e$ bie 9Jiens

fchen gemacht, bafj ge au* ben fleinen.^elbs

'tauben fp fd)6ne, vielfarbige, grojje $b*ete

hervorgebracht, h*&*n, als wir auf unfern

<f«tirob ©plagen fehen* :;>*

* V V

i
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* PdptUiOW* SSBettn wir btefe einmal gut

bevblfert unb über biefeö flüchtige S3olf bie

J^errfdjaft behauptet £aben , fo fann es nicfa

fehlen , bajj bet) ifcrer großen $rud)tbarfeitba$
'

, \ ;

lang burd) fid^ weldje fxnben mußten, bie

fo n>o£l in ber ©rbfie, alö ©eftalt, als $arbe

einen 23orjug vor ben übrigen Ratten. SDta»

fucfyte biefe aus unb erjog fte mit me£r 2luf?

inerffamfeit unb in einer engern ©efangenfcfjaft*

SDie 2lbf6mmünge biefer auserlefenen Sflaoen, .

mußten abermals neue Spielarten barftellen*

?lud) biefe mürben von ben übrigen ausgewdyt,

abgefonbert unb alfo beft4nbig mit einanbet

vereiniget, weldje baß fd)6njte 2lnfe£en Ratten/

unb uns bie bejte Sßu&ung gemärte#.

$>ie ftarfe 93erme§rung ift überhaupt eine

ber erften Cluellen ber Spielarten in ben ©au >

tungen. !£)ie 33e£anblung aber berfelben, unb

fo gar bie 93ervielf4ltigung ift blofj ein $Ber£

ber Sföenfdjen. (Sr £at es in feiner ©ewalt

5 3 •

.
/
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burdj Me 2(nötbttUttg ber (Srjeugmtgßfblgeit/

iurch bie ^Bereinigung unb Trennung gewijfet

einjelner ®efchdpfe , burch üebertragung beß

0remben unb 2lußlänbifdjen in feine Jjbeimath '

ber Statur 3wang anjutbun, fic nach feinen

2lbjichtcn ju ftimmen, unb aaß jwep einzelnen

(&efd)6pfen r welche fie gleid)fam jufdllig fyzv

'

»erbrachte, ein neueß, bauerhafteß ©efdjlecht

I« machen , unb piel anbete Wirten barauß ju

jiehen , bie ohne fein 3«$un nie baß ‘iagelicht

würben erblicft haben. r \

3<h will euch nur mit einigen wenigen oor*

^glichen 2l6dnberungen oon #auötauben be-r

fannt machen, bie wieber eine SDiengeoon SKef

benabdnberungen Jaben. ^Dergleichen ift bie

Sfividpfeaube. SDurd) bie eingeathmete unb

aufbehaltene ittft blafen fie ihren ßropf unge/

heuer auf, £>iefj jmingt fie ben Äopf ganj
, {

jurÄtf ju biegen , unb beraubt fie beß SJermö,'

genß gerabe por (ich ju fehen. £>iejj fe|t fie

"«Mch^ Gefahr auß, leicht unb unmmerfr
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uon einem Otauboogel überfallen ju werben*

$ßenn icfy bergleic^en gefe^en , £abe id) mir inu

mer einen ftoljen Sttann oorgefieflet , bet jtd)

auf feine ©röfje, ober S3ornefcmigfeit , ober

©elefrrfamfeit; ober ein Sruuenjimmcr biejtcf>

auf i^ren Staat ober ifcre Sdjbnfceit etwa«

einbilbete. ©ie blauen fid) auf, nur in i£te

Söerbienfle ober in i^c Selbft oerliebt / unb
- v »

feften barübet webet i^rc $e£ler , bie fie bemü*

teigen fottten , nod) bie ©efafcren ein , bie fie um#

geben, unb werben baburd) oft unglütflief). 2Bie

mancher SSttinifiet an $öfen , »erga# ba5

©erwerbt , ober ben Dfauboogel ber über fei*

wen Sflacfen fcieng, unb bldfcete fic^ fo fefcr,

bajj er webet oor nodj (jintet ft<$ fe£en fonnte«,

€ö3ie manches junge ^rauenjtmmer bienbete ifcre

©djbnfceit, bafj fie eine $3eute ifcter Scfyneidj#

ler unb S3erfü§ret warb

!

- »

&ie türfifdje *£aube £at einen flarfen rot$*

flcifcfyern 2fuSroad)$ auf bem Schnabel, unb

' V ' 3 4
*

/ „
\
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Inen eben foldjen rotten Dting um bie Jlugen,

ift grojj unb fhrP an Körper*

$)ie rautbfujMgen Rauben, ober frommet*

tauben , bie jum ^eil gebubt, aber au cf) um
^ejdubt finb?** o ! bte fennen wir, tief lut«?

<^en; unb trommelte ihnen nad> Jperjensluft

ttacf) — $tt biefen geboren unfere lieben ©dfte;

fcenn fee machen un$ oft nxtyrenb bet tOia&ljeit

Me^uttp;.

' (£* giebt aud) 0d>leyer?rfomteit;unb

PertjcFeiftwubett, bie (leb bur$ ihren artigen

Äopfpufj untetfeheiben,

5Die pf4uC4ube richtet ihren ©cbmattj

.‘empor unb breitet i§n rote ein <Pfau aus. 2)ie

fdjonftcn biefec 2lrt Jaben roohl 32 SKuberfe;

bern im ©chroanje , anbere Wirten hingen

nid)t mehr als jroblfe. $Benn fte benfelbett

ausbreiten, jiehen fte ben £opf fo fc£r juntd,

bafi fte ben ©djroanj batnit berühren, £)ie 35reb

te beffelbigen ift ©d)ul&, ba£ fte bec £$tnb oft
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mit ftdj fortftihm unb bann fallen lafjt. <£te

fc^icTen fiel) ba&er gut ju ben ßropftauben * unb

in ihnen lafjt ftd) ebenfalls bas $5ilb eines ein#

gebilbeten Wcnfc^en ohne £**ft wahrnehmen,

bet £)inge ausfühven wiU, ohne nachjubenfen,

ob et 93erftanb ober ^raft genug ^abe, obec

ob eine giinjtige luft feine gtögel ^eben, obec

bie geringjte S&inbftille ihn werbe fallen laffen*

9ioc^ tnufj ich einiger befonöern tauben un#

ter ben fleinen Wirten erwähnen; bahin ge^c|

bas tttowcfeeil, ein fleines, wohlgebilbete*,,

nieblic&esSaub^en, bas einen ^ufcfcel auf#,

tvdrts gestäubter $ebetn ha * * fcolUit*

bifeben mufcbeltaubett, bie einige jurutfi

gefrummte Gebern hinten am-ftopfe haben , bie

eine 2(tt von $ftufd)el $u bilben fleinen. £>ie

Stummel ober Äurjeltnube , bie ficf> i«|

ginge, wie ein fernerer Körper, ben man in

bie iuft wirft, um jtch felbft bte^t; bie ‘ÖOeftf

betäube ober Älatfcbtaube , bie (ich im

gliegen immer in bie fRun&c breht , unb mit

i

v

t r
'

'S

I i
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tJren klügeln fo feJr Hatföt , bajj man eine

ftarfe Älapper $u Jäten glaubt.

2lber, fagte lotteren , icj Jabe einmal t«

einer tütfifcjen 2?efcjreibung oott tauben ge*

lefen, Me QSricfcJcn Jin unb Jet ju tragen

pflegen, 5Ba$ ftnb benn ba$ für ©efcjöpfe?

paptilton. (£$ ftnb bie 2$rief,' oberpoß*
tAubcrt , bie man auej tür£tfd?e tauben

nennt. (Sie ftnb JauptfacJlicJ in Orient $Robe,

imb bie ©efcjicjte rujmet ijre ©cfcfjtcflicjfeit

45tuf baö gefcjwinbefte Briefe ju beftellen.

CGßemt man fte ndmlicj an jwep entlegnen Der?

lern gewäjnt unb an beiben füttert , fo flie*

gen fte befiänbig Jin unb Jer. ?Öktt Jdngt

tjnen Q5riefcjen an JjalS : biefe bringen fte

in einem $luge baJin , wo man fte erwartet ; »

man nimmt ijnen ijt killet im Saubenfcjlage

öb, unb Jditgt ijnen bie Antwort wieber an.

3uÄairo, erjejlt ein Dfeifebefcjreiber, pflege

man einige Räuber non ijrett SKSeibcJen ju

trenttett, unb fte in bie@tübte ju fejicfen, non

4 • .

**
'

*

•
'

• \

t.

*» * K
\

' *

>
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benen matt eine fcfmette Dlacfyridjt wunftfyt.

Sttan fe|t feine ®eban£en auf ein ^apierdjeu

,

Der (Tegelt ee mit SOßacfyfe , befefliget ee unter bce

Zaubers $lugel, unb USfit i§n wojjl gefuttert,,

bamit er nicfyt untcrwegene $6gert, fru£9ftots

gene in $rep£eit. Sr eilt alebatm mit ber
:

größten ®efd)winbigfeit nad) bem taubem

fd)lage, wo er feiu SOßeibcfyen finbet, unb tfcut'

in einem 'iage eineSKeife, bie ein ^ttjjgdnger

infecfye $agen nidjt Dollenben] fönnte. 3«
3(leppo bebient man ftdj einiger tauben , mU

"

dje oor AblaufDon 6 ©tunben Briefe Don^lcr*

anbretto bie Aleppo, mithin 22 ftarfe ^Heilen

weit bringen.

Ä4rl. Sp ©djabe, bafi wir nidjt feiere

Briefboten fcier fcaben : biefe follten burcf) bie

tuft marfdjiren ! • .

Jrije. Unb wae man ba für 9>orto erfpaf

ren fonnte! _•

Hottrfcen. §reglid> ! bae backte id> l —
>,

£Bie viel ^afl b« benn noefy Briefporto bejaht.
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Jrife? unb bu, itcicf? wo ge£en benn beine

Äorrefponbenjen hin, bafj bu folget ©efchwin?

bigfeit 6rauc^fl ? /

Ä4rl. So weit als $)eine , lotteren ! uni

t<f> habe bod) wo()l fchon grofjc unb fleine

$reunbe, bie etliche 60 bis 70 feilen »on

hier finb. (Stn Xaubchen follte unö bisweilen

gewifi gute £>ienjte t£un l

. t

Paptlh'on. $e nun ; wenn man ftcfj bie^

gäbe; fo ift fetn 3weifef, baf man fyet-
•

* p * %

bet) uns eben fo gut Rauben abrichten fbnnte,

benn fafl alte 3fften biefer tauben werben in

unfern Schlägen, obgleich mehr jur Fracht

unb jum Staate erjogen. Allein unfer oor;

treflich eingerichtet <Pofht>efen erfparet uns ber

9Ru(>e. ©e£t eö nicht fo gefchwinb , fo ge£t

ei befto ftdjerer; unb wie mancher SBriefwür;

bebet) unfern beoolferten Stabten unb Dörfern

aufgefangen unb unfere ©eheimniffe perrathen

»erben* *
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' itufccbeif. : 0 i wann idj mir #in pggt

4£ciubd)en wünfcfyen fottte , fo müßten es eilt

spaar Gürtel ;ober iac^dubc^en fei)n. $Da &a|e

44 einmal ein -paar gefefcen rr~ wa$. bas für eyt

paar nteblicfye SMngerdjen waren ! unb bie fivtys

iicfyfeit? ->r,benn, um immer ladjen ju fönnfrp,

muj? uns feodj wfefcl fepn. ,. . .;,

Äoetcfeet?* 3« I* • man ladjt au4 biswsk

Jen aus^©ebanfenlofigfeit, ofcnc baf matt

warum?, unb bu-bifl wo^i audj bisweilen

r(o ein ladjenbeö Taubcfyen. ©djabe! bajjmatt

* bidj nicfrt in, «einen Taubenföiag »oll folget

' T&ierdjen ftetfeu fann : ba würbe was gelacht

werben! — %bev
f

«$err 9)apittion! iji betjn

• bie Turteltaube mit ber 4a4taube einerlei? ,

« PnptlltOtt. SRctn ; aber fte finb von eis

,
nerlep ©attung, 3f>v SSaterlanb ijt in

feien, ©ie ftnb 3ugv6gel, wie
:

bie &ränid)e*

\ ©törc^e unb ©cfywaiben, vereinigen jtd? aud>

in ganje Truppen unb reifen miteinanbet. ©ie

lieben im ©ommer feie Äufcle unb im SÖJinter

«

Digitiz^d by Google



bfe£8<trme, fommen ba^ertm Strtbjafctefpdf
f

$u un$, unb $fe£en aud> batb tviebet ab, fo

' bafi fte faum vier bi$ fünf SSttonat bfeiben.

tiefer furjen 3«t paaren fte ftcfy, fegen i£re

©)er, («nb jtvar i£rer jroet) unb beb 3<*hte$

'nur jroetjmctf,) brüten «nb bringen t$re jungen

fo roeit, i£nen auf i£rer SCBanberfdjaft ju fol;

" gen. @ie fuefjen bie entfernteflln, fließen

unb ftnfferffen Sßßafbnngen anö ;-«nb bauen
'

bafefbfl auf bie haften QMtfme , taffen ftd)

aber auefy feidjt jajjm machen, unb getvbbnen

ftd) gcm$ jum #fterifcf)en. Sftari (>at fte jum
' ©innbifbe ber 9fcemlrcf)feit fotb Äeufc^eit ge;

1

macht, weif fte gegen ihre ©atten eine jdrtfic^e

fiebe beweifen , unb auf eine angenehme un;

terbaftenbe SBeife um fte fjer girren. SBofte

'juJpaufe ftnb, mufi eö ihrer eine ungeheure

'Angegeben. 3u $iba in 2fftica, erstem

üteifenber, matzte ftd) ein guter (Bdjufje an;
#

» *
, ^

beifüg , in Jeit *on 6 ©tunben wenigftens
4
l'oö jtf tfefeirf*: 2fitf ben bejaubmen ^nfefa

*
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betSubfee waren jiefo jaJm , bafj fi<f> einige auf

bieltfeifenben, wie auf Räumen nieberliefjen,

unb ihrer waren fo oiel, bafj man ju 5 . 6.

SDu&enb in einem Ütacbmittage mit bem^tofe

erlegen fomtic,

Hutöcbnt. D ! mit bem Stocfe? bie ar*
t v < * - •

men Xbirrcljen ! pfuij! wer wirb flc benn mit

bem Stoä* tobtfcfjlagen ? lieber bafcfyte i<$

-Hottcfoett. ttnb wo wblltefl bu benn mit

6 ?Du|enb bin? •= U; Sr

tui&dbeti 3te nun , id> lief* ihnen ein J&au$

bauen, ober fte wieber fliegen*
*

1 ,

* .

J
t f

* r-

pnpillto». $>a$ wollen wir t£un; mein

gutes luiscben , wenn wir einmal auf biefe

Unfein tomroen* —: &ocb ich will euch nicht

mit mehr Xaubenarten aufballen, ^rbeö ianb

bat bepnabe feine eignen, unb man erjlaunt,

wann ber le£t oerjlorbene J$err Martini, (ein

wörbiger üiaturfunbiger / beffen frühen 93et t

luft alle greunbe berUlatur beflagen,) tut* tn

feinem lÖüffon auf brep bwnbert unb etliche

jwanjig befannte Xaubenarten brr erjdblt.
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lieber tritt icfj euefy nodj eftras ron t^reti

dufjern unb innern feiten , ron i§ren digen*

fünften unb tnoralifcfye.n dbarafter fagen. ^ar*

$u wirb aber gut fcr)it, bafj icf) euef) morgen

eine Xaube mitbringe, ober bafj eure 9ftama

eine rom durfte mitbringen töjjt.

($)ie 5ortfe|ttng folgt.)

Sluflofung i>eö $dt&fe($ inmrtjecaefjen*

. > ben Platte.
% / .

' ... . *{$*'%* j .

€m ÄnauL ? \>

V . ; . i tn«tte« •

t

f

. SRejtj.Äopf tff fp,i| / fneirt $ufj iji breit ;

/3um'©ta«t trag* icfj ein bfaue* äfeib

:

. 34 trac&fe, bod) ni^t# ; JaÖau4n(4t^etf4

»in Ilichtajjetall, tiictit 3^ier/nfötä&m* nic^t

, n .
, - «

up4 ^tem^

S&ringft bu bem SBafiet miefc ju w^i

^erjtywinb unb bin blo^ .bir itnfic^tb.at

* no4 &«•*
1 C.U.1
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' i. Sortfeküng M tonten (Stücf*.

V** tyte gefd)^ (£r jeigte Jetten atp»

erft ben kornartigen ©cknabel. $)tefer.

Tagte er> ki<* ift tbeijj, wie ikt ßopf» Ötad>

SBefckafifenkeit feiner $atbe ifl er halb ftkroarj,

kalb blaulickt> kalb braun, unb rtadjber

etwa* gebogen > aUc$ rtatk £$erfckiebertkeit

fcer Saubenartert filrjetr ober länger. 5Dec

©cknabel bienet iknen niek* nur flatt be*

SftaUlö, fonberrt auef) einanber liebjufefen, ijtf

Öteft an« fdjlanfen ober birfenen Öteifern ja

bauen, ikre jungen ju fweterh > t^re Jeberti

ju p«ken unb in Örbnung }u bringen, ftd^ oottt

XIII, 0>
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Kttgejiefer $u reinigen, unb auch imSttothfalle

fich $u uertheibigen,

$)er Äopf ijt runb unb nad)S8erh<£ltnifj beS

Körpers Hein, vorwärts fcdngenb/balb glatt

wie an bett Selb* unb wilben tauben, halb

mit f<h$neu Äuppen unb geberhauben, wie

ihr an ben Srommeltauben feht/ bie ftch t>or

euren Senflern »erfammeln, $>te klugen jinb

etwab platt unb ringsumher mit einem fahlen

J^dutchen betfehen, bamit jie bte Sebern uicht

htnbent, umher }u blicfcn; übrigens aber na<fr

/ihrer $arbe f° serfdjteben, wie an Sehern*

SBlau, fchwatj, grau unb braun ftnb bk ge*

»ähnlichen.

, $)« j$alß ifi bep ben Zaubern furjer ; bte

Oleine aber h$her ulsbep ben tauben. 3Rid>tS

reihenber als ber erfte anb ihre &tuft, bie

^es bequemen $luges wegen fpihtunb,gew6lbt

viji, ©eht einmal/ was für prd^tige Farben

-er fpirlet! ©tun/ blaU/ purpurfarbig/ wir

4M Regenbogen* £>er Oütjtl hinten über

Digitized by Google
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Bett Scfjwanj* (tt bliefj bie Gebern von ein/

4nber ) ijt etwas befonber» unb vertritt nebjt

bem S^wanje bie@teffe eines Steuertubers.

3n bert $wo Prüfen, bie ifor jier f*fa/ iß «*

flebrigtet Saft, mtt bem fie; wie anbere93b/

<$el ber gemeinen Nennung naifc/ i^re Gebern,

wenn fte najj Unb fc^Iaff geworben, wieber

leimen, fett unb jh&enb mauert. So oftfttfr

alfo eine *£aube gebabet bat ober burdjndft

ifl, bröcfetfie mit i^rert Schnabel biefe £ru/

fen, fafjt ben Saft auf, unb ffreidjt i£re Äie/

len unb Gebern bamit: ba biefer Saft fefct fett

mb blicht ijjl, alles Del aber ba» SßBaffer ab/

£dlt, fo fefct i£r, warum bie Sßajfetvbgel unb

aud) anbere mitten in Dfegen unb SEBafer tro;

cfen bleiben, Snjwifcfjen jweifelt ein anberec

ÖRaturfünbiger unb glaubt, es fep eine bfojje

Jlnteinigfett, bie bie Sftatur baburcf) abfd&re,

4nbbafiwenn fie ber Söogel auSgebtttcft, er

fte blofj wieber an bfn Gebern abwifdje; unb

freilich ftnb biefe fcfyon an ftc^ fett unb blitfyf

& 2
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genug. &er (Sc^watij Befielt , aufer bert

*Pfauentauben, wie id) fdjott erinnert , au$

gfoblf liefen. SDie ^litgei fmb fefr lang,

$umal bet) ben wUben ©attuttgen. &ie £>ber*

fdjenfef (ittb meijtenö mit Gebern befeft, fonjt

*otf, nacfenb unb fcfjUppicfjt, eö uerjieft (idy,

ibajj es ferne ^rommeltauben (mb, bie mit if;

ten frönen iatfdjen prangen. 3fr ^letfcfj ; :s
’ (T '

Jlmscfrert. DW weif idj, wie esfdjmedt!

dlottdjeit. 3a ja, »enn’s nur aufs gut

fcfmedfenanfömmt, ba bift bu ju J^auje. 2(bec

' id) fabe eine anbete $rage. ©ie fotten ja feine

©alfe faben, wie ba in einem iiebejleft „ein

^aubtein flein fat feine ©aff* " '

PaptUtOft. $£>et efrlicfe Reimer mag wöff

fein gtoferSttatUrfünbigergewefenfepn. $retp

iid> ijt ifre ©atte titelt in einet QMafe einge*

fdjloffen: aber (ie faben eine ieber unb bie

würbe ifnen JU nidjjts nüfe fepn, wenn (ie

nieft bie ©aüe vom ©ebtäte abfonbern foffce t

\

\
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auch jeiget bet merflicbe Q5ufcn, ba,-wobie

©allenblafe liegen folfte unb bie immer ange*
/

füllten ©aKengänge, bafj eö ihnen baran nicht

2lrtig genug ijtö, bafj jte fid> feiueö.Nejte

mehr, alö einmal bebicnen, ober tuenignenö

eö aufö neue bauen.; auch Latein fleißiger *^au?

benbeobachter ma^rue^men wollen, bajj hie

Täubinnen tne^rentf;eilö gegen borgen ein l£t)

legen# baö fajl allemal mit einem ‘Sduber am
gefüllt ift ; brep ^agt baruach auch beö 9ftor*

'

genö, baö eine junge /£aube einfd)licfjt: big

fte aber Mittag« ober Nachmittage legen, fol*

len me{jrentheU$ taub fepn.

$>ie Sangen fomroen gan$ blinb auö bent

(£t)e unb bleiben eö neun *£age lang. $)ie

3llten füttern ihre fleiue Nachfommenfchaft unb

blafen ihnen ben $ropf auf : bieö macht auch

baö J^inbernifj fte fel&ß aufjufüttern. 3h*
uolleö 5ßachöth«m erreichen ftc in ber vierten

fciö fechten Stoche, unb in fünften 9ftdnath

© 3
i •
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$oben fle ifyt vblligeß mdnnli<$eß 2flter er#

v •

3$te 5rud)tbarfeit ifl etflaunenb, @ie le*

gen jebeßmal jwen (Stjet , auß welchen ein^au*

iet unb eine ‘Sdubinn gebrütet wirb , unb ba

fte foldjeß in einem 3fobre neunmal wieber&o*

fen
, fp

fönnen von i£nen m erften Safcre #8/

ober neun $aar, unb mH ben alten alfo jefcri

9>aar # unb im jwepten 3a$re i8° ober neun?

jig 9>aar £au6en gejogen merben ; biefe f6n?

ften ftd} im brrtten 3fofcr<< nc^fl ben 20 altert

biß auf igoo <^tü<f ober 900 $aar »erroe£*

ten, Sßenn man nun bie fcuubert <paar alte

baju rechnet/ (b gäben na# beß iinnduß 9fe#?

ming, bte fe£r tintig ift, biefe taufenb <Paar

Rauben im vierten 3fa£re igcoo^rtnge, 3h»

eß ifi juverldßig, bafj gute, jafcme, wo&lge*

fütterte tauben wofcl btenje&nmal im 3fafcte

brüten unb ft# alfo in wenig 3<#ren aufSJtife

ftonen vermehren würben. Allein 3$r müfjt

fctffen, baf fafl fein $8ogel fo viel tobte $8rui

\

r
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en ^eroorbringt, alb bie Xaube

:

*ie (*oer fair werben, obet jertmen bi« 3«»*

gen: biefe werben franf, ober «in DUub bet>

ßa|en wnb «SJlarber; enblicfc forgen unfere

fauler barfür, bafj bte$8ermefcrung nity

ftarf werbe unb auch ©aamen fütbi* 9Rem

ftye« auf bem Selbe übrig Weibe* -*

£ß«in, batf ift boef) ganj erfiaunenb, tief

•ftart v ober bejlo beffer , ba$ fie fo frw&tbar

finb, ba fie bem Buge eben fo viel ©ergufc

gen als bem ©aumen machen, jicb fb J«n*

«menfeben galten, «rtbfb friedfertig unb fanfit«

müt^ig fwb»

papilUott. $>ab ift eint Xugenbeq*

fwb e$ auch nid)t «nt gegen ifcre* ©lei«

<ben, fonbern aueb 9*S«n anbere töbgel ; la$

fen 4>u^ner unb Sterlinge geruhig mi«fid>fr«fr

fen, unb bie le|ten fo gar bei) ftcfy in i&t«*l

jpdufern niflen. 9Rur bann feinen fie ujm

wiöig ju werben, wenn fte eifetftic&ttg flnb«

pber wenn man ft$ i&ten «$*** °*e0

© 4

/

Digitized by Google



*°4

«ine frembe fte auö i£rer SÖßoJnung »erbrün#

gen »iß: ba Warfen fte mit i£rem ©c^nabet

unb fragen mit i£ren $fügefa j bie ttrfhc^«

jft aber ju geregt/ alö bafcman i£nen biefeti

<Srfer »erbenfen fann.

(Sie heben bie 9teinli<$feit ungemein«. Da*

fer haben unb pu|en fte ft$ unaufhörlich, k?

gen ftdj hep einem fanften Stegen aufs Dach*

unb fangen bie tropfen mit auägehrejtetet*

Siugcin auf. Perunteinigen fte nie*

malö unb galten aud) ihre, jungen bajtt an«,

Denn fo oft fie ftch ihre* Unrates entfebigett

»offen, frieren fte, wie bie Ärebfe, rücfwärt&

in bie unb laften ihn über baö Dteft fafe

fen. Der duferfle junger fann fte hur oer*

leiten, im $f?rbemtj*e $u ^acfen unb bie utu

perbauten Körner heraus ju holen. Der ge*

ringfte ©eflanf ift ihnen juwiber, fo wie fte

hingegen affe gute ©erudje heben. Die an*

fe$nUd)ften #Cuge ber eingemojntefien tauben

ftob babur^ oft jerfUret worben« wenn mnn

f
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AtW Q}oö(>eit einige eingefangen unb fle nwt /

bem fogenannten Sleufelebred beftttd)en fcat. \

${jte ©efelligfett nerrät£ ftd), baf ftc immer

in grojjen @d)aatea auf ben £>dd>ern ft|en unb.

fliegen» ©in einjelne* tym tauben wirb nie

ein Jjpauö bewohnen wollen , unb wenn eb tfy

nen ju roeieldnftig wirb, neriaffen fie baffelbe.

3$ren ©ebutt&bort lieben fie fefcr, unb nter

(e teilen flnb ifenen nid)t ju weit, i&n Wt«

ber aufjufudjen. 3)iefe Neigung bienet ifcneti

oft jum SBerberben, 2ttan fcat bet) $euet«i

brunften gefe&en, bafjfte flc^efjer in bie$latw

men geflürjet fcabtn, al$ ifcr .fpauo neriaffen

wollen, ©in unleiblidjei* ©eftanf, ober ein

auöwdttigeö itebeönerfUnbuifj, ober eine ent*

fernte ©efangenfd)aft fan fie allein banon $u*

rinf galten. <Sinb fte einmal non einerÄa^e

ober einem Harber barinnen tiberfatt^n wors \

ben, fo foflcto niele tOlul^e, fte wieber be^

fRad)t* hinein ju bringen. ©iefudjen ftc&ere* *

ne WinJet guo , ober wdfdeu ört« pfPm^

V :

,
*

\
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3>adj $u ihrer @d>lafftdtte. ' Sftad) unb nad>

bejic^cnfic woblbaffelbewicber, wenn jte tmdj

fang eingejogeiter .£unbfd)aft feinen Jeinb

mehr rerfpiiren: aber et geht immer nidjtohne

töerluft bet S3eftbert ab ; benn manche $ieben

bod) inbeffen ab*
j .*•% . •

£a fie ja^m finb, fb fittb fie audj gelehrig*

6tn Änabe gewöhnte ein 9>aar tauben einen

©pielwagen 5« sieben, verfertigte ihnen or/

bentlidje ©efdjtrre, wotan er fie gehörig an;

unb autfpannte , ohne bafi fie aufftogcn, ~
j&arl. Unb bie ©efdjidjte mit bem SKabomeb,

ber vorgegeben haben fott, ®ott tvtirbige ihn

fcurd) eine Saiibe, bie ihm int Ohr etwab ftt

fagenföien, unmittelbarer Offenbarungen —
nicht wahr? bat war fo eine abgefi<htete ^a«;

(e? —
papilltbrt. Obnfe^bar: beim manfanftr

geutöb™11 / aut be* unb antbcn Obren

ju freffen: unb vielleicht, wofern et nicht eine

Jabel ift, war bat lebte bat Mittel*

1
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Itsfe&eri* STein, fo ein 9>dr4)en*eemem

fleine« SBdgelcben ju fponnen — ba$ wdr fo

eine 0ad?e. — 0 fcafdjen ftc bod) ein faw? ‘

ein, unb gewönnen fte!

Jv!.,. *

Hottcbeii, 07eiw , wie wallen tfcne» liebet

bie $eet)(>eit gönnen, <33ie halb fdm eine ßafce

unb fcplte bie Equipage, Sßicfjt wafce? ba*

würbe bie weit fernerjUcf^ee fegn, al« wenn

bu fie nie gehabt (jüttejl,

+•

,
pÄptlltOtt. 3« fceptid> , unb bie *£biere

$aben fp viel $einbe.
c
2luf bee @rbe unb in

bee iuft ! $ep Sag unb 6ep $flad)te. £)a fömmt

einmal bee Harber in ©cfylag itnb veefceert al?

leö. 3ung unb alt mufi bqean , unb fp lange

nue ein lebenbiger Äopf ba ift, mu£ ee f>eruir*
(

tee, wenn fdjoufür ben junger ein paar 0tüc£

• genug wüten. ®ie ßa|en ftnb jwat weniger

blutgierig :
jle begnügen ftcf> fo viel ju jerflei?

fd)en al$ fyr Appetit vermag, unb würgend

nic^t btof bet ?0bbtbluflÄegen; inbejfen t * *

\
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I

, £.6teebett. 3«&efFen bleiben ee immer fcfyüm*

m ©d|te. 2lber $err ?>apiüion! Unfre^ante

fiat «inedvafe ,«nb «inen (Staat; bie liiere

fpielen mit einanber, bajj es eine iuft ifl ; atfo

fcdc^te idr, ftc würben and) ben tauben nichts

t£wn t f t .'•••;
.

* 4 * « ** * - /•*« .*

p^pilltort» ©an$ gewif? fann man ftc burd>

<^d)ldge baju gewönnen, inbem man i^nen %a\.u

ben vorbdlt.

j&4vl* ^d) würbe, wenn *d> ein paar liebe

^Cdubdjen £dtte, fie bod) nid)t einem foldjett

©pielfameraben anvertranen. r will ifcnea.

einmal eine §abel vom »Oerrn (Spirit erjagen.

2)te Äntje imb tue taubem

dm fcatte Sri| ein fdjbne« Slanbenpaat

ttnb jut ©cfellfdjaft eine Äa|e —
SÖSie? 3ur ©efeüfc^aft eine Äa|e?

^e&r woflgewdjjlt für tauben» — Jreijlid)

»«6t! -
,

Digitized by Google
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ba burcf> ftpenge 3 l,4* fl* Wott gebärt;

bigt war

,

So flirrtet* er auef) nic^t bie minbefk ©ef4c

$8on if)ter SDZbrbettafje*
—

(£ö fcf)ien fo gar, als ob ijjt Spiel,

<SBie $ri(jen, fo bert Säuberen felbfi gefeit

SDenn fte begonnen oft bie lädjerlicbften X>inge*

Sie fielen SJiurnetn oft mit t£ren Sdntdbeltt

an;

grtfjat afc ob er flbf>, unbe$ fieftdjpperfafjrt,

$£at er jroep fttttnme Sprunge

Unb jjafdftefte: fte flatterten

Unb fdjlugen mit ben giftigen,

Unb faroen fle nidjt bttrdj ©etüalt baPört,

So ftengen fte ftdj bittenb att $u fdjmiegen,

Unb er gab i£nen gnabenteicb Karbon,

£)a$ $>ing gieng lange gut $u allerfeltö

gnrtgen

:

Sbod) einfl Pergafj ber ^err Patron

Ü>ie fcfyarfen drallen etnjMjieben,

Unb all er eine in 6em ^lieben

/ \
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, griffet fo ber6, 6nß Kate« <8fot

.

fflom turnen ^dls^en flop. Der ©pda^eiis.-

.
macker tecfce

,

ltnb ad>
! 3« allem Unglucf fcfymecfte

&em &ieb bie rot{)e (Suppe gut.

^ein SJlenfc^ war ba A ber jur Vernunft tfro

brachte:

ßemebt er foflete, um befto mefct erwachte

£)ie eingefcfolafne SSftorbbegier,

85t0 er pou Sftitleib leer unb ganj beraufcfc

tton t(>r

$a$arme fcaubenpaarju feiner SÖeute machte*
* . *

e*

'

Xrgut, meine Äinbet, nie bem geinb

Söerbecfter ieibenfdjaft. SOßetm jie «m jMjte«

föeint,

Un* f<$meidjelt unb mir mit ifcr fcfjerjen,

Ergreift fie uns fe(>r oft unb nutrgt in unferm

t
$er

ten.

SSermeibet bie ©elegenjjeit ! .

.
’ •

iSrwacfjt einmal bie iujlernfjeit , . ,

*
' Ml • « I

I

\
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* ***

@o ifl ber §all gewi£ ntd>t weit.

So lang i(>r no<b an ‘tapferfeit

SRur Äinber «nb nid)t3D}dnner fepb,

fudjt in frftfcer Stuckt blo* eure ©ic^erfceit#

, 9fed)t gut ! fagte #err <Papillion, ebijlwo&l

wa£r, bie Statur fefcrt oft bep folgen teeren

jurücf ; brum ttterft eud) aucfo bie gute le&re.

SBenn eutfy bie ©unbe reijt, fo fließt: bemt

ber erjte Schritt jie&t mehrere nad} ftd).

Sfujjer btefen J&auptfeinben, fu&r er fort/

ftnb eö and? bie SÖSiefel unb hatten, bie nicfjt

ttur bie (Eper auöfaufen , fonbern felbft bie 3fuiu

gen in Steuern tbbten. 3n ber luft unb am

«tage werben fte von ©eper, Sperber, $al*

ten unb $abtd)t«n verfolgt, bie fte mitten im

Pfluge übereilen unb jerfleifcfjen. &epStad)f;

jeit fud)en fte bie (Sulen unbÄäu|djrn bie in

i&re @d)t4ge auf.

\ jtuiecbeit. 35aöift boefy jdmmetltdj, ba#

bae unfd)ulbigfie ‘tfeierdjen, bas anbern fo we;

«ig }U leibe t£ut,|fo viele iJein&e

Digitized by Google
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l

Ä4r|. Jfä, baffiniefcmen fte atid; MeTOn*
fd>en in ©d)ti(3 unb verfolgen jene Staubt^to

te, wo {te nur fönnen. ' ,ir
;‘ 1 4 •

.
:

i

iUttcfeen. ! fdjöne &ffaä$er ! mt
fmb fcemt ijn*e drgflen StBurgengelafc bieStten*

ftfjen feibft ? —

( £5ev $Sefd)(uf fbigt künftig.)
* * 1/ •

*
* *

SfuflofungM Dtitbfetö ihibotyttätfeM
6en Platte*

• * • * .1 ,
•

*. £}« gucfer&ut. '

, .

*
’ ’

.

Meute mtbfet.
J**

Oft märrifcfj, ungefiait > bin i$ mir ein!

*'
*

* ' '' *«fU .* ,*

Unb anbetn nod) »eit mefct verhaft:

llnb bodj »unfd^t man micfy ju erringen i

@äte fanrt id> mir nur iiebe nodj toi

,

4
i»i«gem \
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Ä in&ecfre« #*.
"

’ €in 3Bod)tnWatt, ;

.
+ 9 . .

** *
\ r • •*

^ : .

1

.
•

_

‘ CLXZVII. bi« CLXXXlt (gtutf.

»ouai, aRooeuiber bis a6. $>e«e»bfr 177g»

* M ' '

1
‘ *'

!
" L

'

ITI g’J * 1

33efc&tufj De$ vorigen ®tü<f$.
, i L . '

, « i
^

* i

ftfapfllfort« tfl ein fiapitet, meine

^ Äinber, montber einiges SHöcfyfcenfen unf

i£t $u weit führen totirbe.

Ütut nodj ein 5Bort vom Xoubenmifte!

S5et) ©eite gefeft, er tu bet 5SBirt^fd>afc

fefcr »ort&eif&Äft 4(1, inbem er fcalb erworbene

SBdutne oft roieber $um leben bringt, 'foHtee

S^rwofrl glauben, bafj manche 354cfer eine

lauge ju (£inmadE>ung bts ©emmelteige* bar?

<nts jiejen ? — O pfui bodj
! pfui bodj ! rief

eines über bas anbere. CEBoju benn fo was

(Schaftes? — päpillcon. 9Jlau behauptet

XIII* Ztytl %
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bte Semmeln erhielten baburc$ einen befoti*

btt* guten ©efömacf. %n gtdUtreid) foU e5

etwa« gemeinem unb eine 6er »orne^mflen Ur*

fac^enfegn, warum bet taubenmijl mit bet

&erfle in einem greife fteje. %d) aber banfe

für bie Enne^mltdjfett, bie man baritmfmben

»itt, unb benfe immer / bie SÖdcfer t$un e5

au6 (Sigennu$ : benn ba ber laubenmiji fefcc

$i|ig tfl #
‘

fo treibe bie iauge bavon vieüeicbt

ben *£eig fe$r in bie $6£e , bamtt bie @em*

mein fcubfdj grofj feinen , benn idj bejinnt

midj, bafj man vielen von unfern liefern bie?

fen Äunflgriff in ber lebten ^euruug @cf>ul&

gab, unb ber ©efebmaef, ber mir &öcf>ßecfef

fcfjien, verriet^ bisweilen ein fremb 3ngres

bieni«.

,
.

#

.« Äarl. J$a! ©djabe für ben tDlifl! 3$
lobe mir bie Xauben, £Bir motten i£re 35e;

fd)ü|er unb 2BobItb<Ster fetjn, unb i§r* gute»

^igenf^aften i&nen ablernen«.

a
i
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v v. j Äln b c rite b*
- " ^ *' J

5?ommt, lieb* Xdu$cfcen , meine ©dfle, r
5

SDftt voller £anb lab idj eud) ein!

Söor unferm $entfer foHt 3&r i&tvoumirauf«

\
S3efte a \

**

' '?

Sftit SBrofamen bemtrtfcet fepn! — iiß * '*«>

«§a4v»te bejenb t>on Stöckern niebet '
’

5Daö fteine muntre SSölfcfjen fdjiejjt

!

5ßie meHenformig i£r buntfarbige« ©efteber ,

3m Ü)range burdjeinanber (lieft!

$>et Dtaum ijt «ein ; unb bodj vertragen

<Sie ofcne Sßeib jkf> brüberlicfy,
*

Unb, o£n einanber wilb ein tfra&mcfjen abju*

Stimmt jebeß, maß eß fcafdjt, für fTcb*

@o machen"« nid>t bie «Oienfäenfmber.

(Ein« rnitb beß anbern fein Xgran,

$ %



V

,

r

um ein bissen ianb , wovon bas Sflefce

unb Sföinber '
.

Oticfxs nü|en unb nid>t fcfyaben fann.

V
•- : »

t

• tftein, nie wiü tcf> vo| entbrennen

,

$3on bir, bu frommes 33olf gelehrt,

«Mit SDonf bas nehmen , was (Öottgiebt, unb

jebem gönnen

«Mit 3ceuben, »as t&m 0ott befeuert,

* V

2luftöfmtg?>e$ fKdt&felö im loot^orge^en?

ben Platte,
,

, * ,

£>«$ SBIter-
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SDie

£in Cuflfpiel für ßintw

,

ci

in <-i
j
.

€intm Slufjugr
»* r
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/
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'®pielenbe
*

’ p f

2t«tt«wetfTcr.

tX>acf)tmeipfr:*,
^

aa
£rftUuonp«iUant, eine Öfficjertffrött, ©ui$$-

boftyctinn unt> Butter bei folgenben Jtinöer.

kicMteS «®
3cttd>en, io 3«&r «ff.

Äonftantin , 8 3«&r «ft.

3u!(&mi 6 3«tt «ft.

,5f»'r :; J «itbiti!
£>er <5c$aupfa| tfl auf einem Sbefjofe nt<$t

weit t>on feinbltcfjen ©ränjen* . .

.

l' A' •
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%

' u9
‘

Stuftritt.
. .

,

ißrnft. »onftantin.
. . < «

* # 1 *

Ärnfl fii&t unb rieft in einem 93ut&e. Konftan«

tin afö ein feiner ©renabier gefleibet,

tat ein! Stinte unb ejrerciret»
r* < : %

‘ ;* *
) *‘J

'

Äonftantin, •

.

3lidjt’t eudj ! — J&abtadjt! — $r4fentirt

taö (Bewehr! —
* (Sc madjt atted , waö et

fommanbitt») ©erneut begm Sufi! — ©djufc

tettbaö ©emejr ! — Dteäjtöum fefcreeucfy!-—

5ftarfd) ! — (inbem et umjer matfebtr*, trottu

mett ec mit bem SJtunbe.) ^atabum! $5rt—
bum! ic.

, \ v T
^ ,

* •

. ..

Cmft.

f

i

3e bet ‘Saufenb ! ©o feg bodj einmal tu$ig J /

1

SDats ift aud) ein i4rmen , bag man nic&t eint

3eitf ungestört (efen fatui.
‘ t .*

•& 4
'

/ , if

.
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»<*

Xotiftantin.

fid) nt<$t baran, trommefy immer fort

‘ mb marfc^iret uwfcer.)

$5rr t— bumm ! — brr — bumm

!

* - ' ' * ‘
' .4

%. «rnft.

J^brjt bu nic^t?

Konftantin.

53rr — bttmm! te* .

....... £mft.

(Springt auf unb fdjMgt mit bem $3uc§e auf
*'

•

!'
. ben^ifcb.)' /

UnAuöfle{)Iid) ! ^atabum ! brr— bumm ! id)

hoffte, baf 6u bat fPatabum auf ben Stiefel

triegteß! -;
, .

aonftottthn
' ' ‘

eu<$ fertig! — ©djfagtan! piff!

paff! paff! brr — bumro^
4

' «Du wirfl fo fange machen # big i<f) btr bie

0ftnte auf ben «$6tibett reife! ®ag mir nur#

eb bu bom frönen borgen au nidjtö anber*

Digitized by Google



*

*
- t'VMW» Wl

}U tjun £ajt, al$ ba$ ewige ©elbatenfbielen.

Jtein anber SBott, al$^ ( gr Rottet i&m nadf :)

„ J^abtac^t! <Prdfentirt baö ©ewefcr ! ©ewefctf

begrn $uf ! UJlarfic^ ! $3rr bummbumm bum«
«

Äonfiantin.

3« mit bem ©ewefcr betjnt guf marföirt

man aud) ! «ftafcafca
— (Steffl bu, trüber?

9flit allen beinen lefen weift bu faum, tocd

©ewebrbegm^uf, unb fcfcultertba« ©ewe$r!

fceift — Jjabt a<bt ! ©d>ultert ba$ ©ewe$r

!

Sftarfd}! (er madjt bief ) 9flun gejjt* fort!

.

,

' i

, £rn(T. /
'

. •

i

Qt), ba weif idj au<b wa$ redjtt, wenn

id) bas fann; 3)a$ fbnnert ttnfere bummflen

flauerjungen im $>orfe auch ; aber ein $5uc§

lefen unb oerjWfcen, bae mftfleH fie mir wö$l

bleiben laflen.
"

i

/ : Äonflantin.
v ’ ‘ '•*?

Unb werben fie benn baburd) tapfere mW
braue Officirre? . - •. - v*

$ 5

<
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' tCrnfl. - t ,< M * -

0J« ! baö Sjrerciren madjt aucj nodj feinen

£>fftcier. &er mu§ S3erftanb unb ÄfogJeit Ja*
fren, ber gut befejlen foH: — et muf* »ab ge*

lernt Jaben, wenn et brat) unb tapfer fepnwitt*
• . t t t

j. r „. :
- ÄonjTantin.

,
So? affo tffc ber nitjt brat) unb tapfer, bet

ftcj brat? mit bcm $einbe JerumfcJieft unb Jers

umfcjlagt?
•••.*•»

- '
. .

Crnffc

Sag mir, nennft bu unfern großen Jjpunb,

ber afle Üftenfcjen jerreijjen würbe, wenn ec

tttcjt an ber Äette fcSge, aucj tapfer unb brat)?
* * 4 *

"
: c ,

; .

.
’ l jÄonflantin.

§ — m ! — (SigentlicJ fagen mir : bafj es

ein böjer wtftenbet J&unb ijt!

' *Brnfl. > -

Unb warum? Dtfcjt »ajr? weil et 3ebet*

ntannajne Unterfdjieb, ojne SSerjtanbanfÄßt*

95et(lanb aber friegt man nicjt burcjö rer*

4
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ctrett unb ©dürfen Allein

:

was lernen.

ba muf man au<$

.
x

) 'Irr
;

;

-"

7 '

t vVtn «rr* .*» <

$e n« : i$ will aud> wal fernen: a&et t%t

flnb meine $ret)jtunben: tmb ba will id> ejcew

«irf* \ermn. — «Ürdfentirt ba*ri^Hnb mc^t lernen,

©ewefcr!
4

xi. .
.-vj* ’ «rnfl,

3cfy lerne aud) nid)t, fonbern lefe etwa* }U

meinem Vergnügen. :. ;
-*•

. ij,

/

ft <•

c 1 W
Sontfantin. „ . . .

,
3nm «erguügen? Unt>»««^t Du nicf)l

lernen? SJlu, jum Stempel ! SB«, fcafl Di?

ienn ba für ein «ucf).(®rgef)täuifmt.) 3eij
,

einmal ben Sit**,*«™# ieigt eerifen : be&4lt

e« aber in bet #anb. Sonflantin lie(l :) „ «tiefe

«bet ben Ärie^!.« i- SRu!. ba« G>$ i<$ 9«Iten!

«ebet ben *“>»

Digitized
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* $6t einmal! idj tptff «nr etwas brau* Mt«
(ffcn / ob birs tttd^t gefallen wirb ?

»onftantin. ( ftfttteft ben Äopf.

)

j* SB4^rt’$ lange ? t ^ *
•

, .

f
,

-
>

1
,5Du fragft f<$ott/ obs lange w4$rt/ nnb i<$

Jabe n»d> ntc^t angefangeru *.

Ztonftantjn.

9lu fo fang an! fonfl muji
\<fy wieber ejrer?

eitert.

i: 3 ‘ y« -JÄ‘
• ^ - \ * >

Crrtfh v *

(liefl; ßonftantin fitift fTcfj auf feine Flinte;)

// 3» bent Äriege iubwigö be3 3w6(ftett

mit ben Söenejianern, warb bie @tabt 93refc

&a mit ©türm erobert/ imbben©iegern93reii

jegeben. * • ; ' *>>**

BonfTantin. /-• * * *

Z>ie ©tabt Q5re*da? 5Bo Hegt bie? >

V * v 0 'V
:

V «rnfl.
-*

.

;

SBo? in Oberitalteiu $ae $$rfl bu ja, b*

eb bic Otepnblif iöenebig gehret? .«

/

/

\
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TX$

V 9ttt,tie* mit fort T liegt rti<$W braiu

«mft
, , ;

„ ©ie mufjte oerfd>iebene Sage fcinter ««*

anber alles (Slenb; bie ©raufamfeit unb .&afr

fucfyt »eraulaffen finncn , erfahre«.

"

KonfUmtin. •>. : x

» ! nic^t ^übfc^

!

JCrnft.

^eiit J^aud warb oerfdjont / ausgenommen

toi, worinnen bet ftitter &<*?<** feine $03ofc

nnng fcatte.
"

»onftantin.
i N

Unt warum benn fein .frauö ? > «

SSermutfclicfy, weit er« niefjt fcaben wollte:

benn ber Dritter 05apacb war franjbflfcfjer 03e;

fe&lsfcaber über bie gruppen/ ein tapfrer,

tapfrer 9ftann.

„ 03eg feinem Eintritte- fiel i$m bie $rau

te* Kaufes, ein $ta«en*immet wn anfefcnlv

Digitized by Google



d)er©eftolt jungen, mbxoyntf unb fdjfacfc

iet** ^ D teurer J$err ! retten Sie mein

„ ieben, retten ©ie meiner Södjtet (££re. "

ff — ,, ©etrofleble ftrau, " ewiebetteber

„ Dritter , „ fo lange idj mein ieben besaite,

// foü ba« 3#rige,
;

rinb3&ret$öd)ter(S§rem

„ ©idjerbeit feprt!.*

Äonflantin. - : ,l *

{
av! brav!

r:.r / •
v
•- Ämjl.« i*Sh;: ^ ,

v . ff *£>'* bzqben junge# gi;auen&immet mur*

ben barauf aus bem Drte, tvo fie jTcb verfielt

Ratten, geholt,. unb bem fRittec vorgefMt,

unb bie vereinigte Familie richtete nun ifyxe

ganje 2lufmerffamfett auf i&ren Qfetter. " '

? . . v /:
•) , Äonflantfn» ><

>9li<$t mehr al$ billigt (
i •* i

w 1

r • iSCnft»

/; Sine gefährliche 5Bunbe, bie er empfart*

igen hatte / gab ihnen nodj mehr ©elegenjjeit

' t^ven Sifer ju beweifen, \ \,i.i

i

j
i

I

Digitized by Google



(\.W ?i'.;V »ontfantin. .* :.]'*•/

^o? emeSBunbe? her arme SJfcmnt
j;; f)

. „ Sie fäjaften einen gefd)tcften SOBunbarjt

herbep : fic pflegten fein we<hfel«weife ‘tag unb

Sftacbt, unb unterhielten ihn rrnt ©efang unb

^onjerten, wenn er eine (Srgöfclichfeit biefec

3lrt »ertragen fomtte, „

Sonftantin.

@anj höbfcht — 9ßu SJlujif h& ich auch

gern. Sie werben i$m wohl lauter 2JMrf<he

haben blafen (affen,

«mft.

$a enblich ber Sag feiner 2lbretfe geform

men war , fprad) bie Butter jum Witter:

* 3hr*r ©Äte, ebler #err
! ftnb wir unfer in

„ ben fdjulbig, unb nach bem SKec^te beö^rie?

„ ge« gehört ihnen alle«, wa« wir haben;

n 3hre ©rofmuth aber Wjjt un« hoffen, baji

„ Sie mtt biefem geringen SÖeweife unferec

„ ^Danfbarfeit jufr»eben fepn werben , „— unb



bamit fefte fle ein eifern «Ädftdje» fcoH ©elb

auf ben Zifcfy. *

Äonftantin.

(Sine wunberfcate $rau ! bem ^etnbe es

nocf> entgegen ju tragen. QBenn et nun jtigriff?

.

;V £rn£.

/ ,, SBieniel ijt e* benn ? »erjefte berJXitter?

. 3onßafttm. ./

»" 9ßu ’i itfy wi8 bodj ntmmermefr fcofen ns

©ie antwortete jitternb: „Sttk^t mefr, ate

„ 2500. $)ufaten, mein gndbiger »$err : bo<f>

,

„ wenn mefcr nbtjig efl, fo wollen wir imsatt

„ «nfere $reUnbe wenben. u

*
.

1
. \

, .
. <

Sontfantin.
• /

3a; wenn er« nimmt — fe weif idj rncfyt,

was id) ifcrn antfnie. $unf uttb jwanjig fcuns

bert Ü)ufaten? SDie $rau rouf reifer als wir

gewefen fetjn. 34 »N woflen;??
\

£rn|T.

Digitized by Google



1*9
\ .

( tfr.? vävt ??i nitr.^noJS.

$laa, fpradj bet SXifcetff tc^ ipet*

*&• ÄieM« i$r£ ©ätigfeit i pe*geffe&4 <bte ifc

weinen Üfngeft me£r> afe fcunbemgöf^S&tfc

faten wert§ ifl : ne^fnen (Sie i&r ®oIb jtirticf ^

unb perlafien jiefe bejfönbia awf meine ftreanbs

im ” - *** «

Eonfantfn.
• i i

>jf‘

(HfjtPer Sreuben bie^lint« faden, ttnb

in bte £4nbe.)

• 59 btftfc! $&p

!

brau i
' r \

- ai- ei:
fcrnft.

„ D &eftet#err, (Sie töbten nttdj, fpetttt

' ©iebiefe geringe ©iimme auöfdjlageri ! Stefc

wen@ie fte wenigfteu*jüm 3eidjen ijrer©ewo«

genfceit für meine $amÜie an l
.* — „

wenn icf) 3#ne«t bgmit einen ©efatfen tfcutt

fann, fowitti$,ba6 @elb nehmen; erlauben

.fjSie:mir aber bg« Söergnögen pon ^fcren (ie*

^enßtpurbigen *läc&tern ^bfcf^bju nehmen.

"

XIII. Z&il
' € ei ,»r>* \V ^ 4 4 » 4’f /
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t$6
»

Ttonftantin. (flompft mit bem Suße.)

xxSfoti fy# *i<& b«t taufenb !&<16 ift $er$>e,

jtfieeß Jinfer ©oftor ber aud). fp?kf>t>

^nefyfipnwfrtß, unb recft bi« Jpanb f>in*

SfO'-.?. v g^Vt ; v .r “*
r.

>3.'

*V ’ **'*.! *'lj •*! * 4 I
f * ^

»
# t

-V r 1
’ ****{§

(
<,»*•

„ ©ie ‘töcfjter erfd)ienen mtt ^liefen ber

$od)ad)tung unb.bet.iifbe./'

©afiir? bafj er bte z$oD;©ufaten roiebet;

.

najjm ? (fcfmttelt ben £opf) 3<$) woUte bu

tefl mir baß ©ing ntcfyt geifern ©et Witter

£at nun alle* bei) mir «erfd)tittet*

. ,

r
t£rn(t.

m 4 , ,

©w biftein uwgebwltiget Q5urfdj ! J£6renur!

„ ©er (Sinbrucf , beit @ie auf mein «#er|

gemacht fcaben , fpraef) ber Witter, ift «na««;

(6fcf)Ii<fy; wie irf) 3$nett i£re fteunblidje ©org;

faft pergelten foll, weijj ic§ nid)t : benn leutf

pon meiner iebenßart ftnb feiten rMd)»

"
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Konflantin.

@o? uni flc HmM*"H.mim
©tabte geplündert?

;

' ,/<rt<bi Cim a*

33 < a j^ternd« find jjwd laufend fitnf/ftanta*

SD«faten, die mir die @rofjmut& i&rer,9S#$f&

gefdjenft fcat. 3<f> gebe fie 3#nen, al« ein

J£od)jettgeftyenfe,$iub möge 3#re ®l«cffclig*

fett’in^der (E§e i$ren ^erbiettfieif

^ (Edelfier, grofjmütfcigfWr Wütet/ fc^rte

bielBttmer, der gütige ®dtfbeld^ne did> $ieb

wnb in der (Ewigfeit,
4*f

:

_

' Konffcmtfi
Mm'X

> Hr!|!,dW iafj icf) gelten t ©ö jc$g

und der 9>apa gewifi and) gemac&t* ,./ rj-iiv;
ftn

-

' iCrnfT.

Se machen*« aber nicfyt alle ©oldatenfo?

Äonftantin.
. ,

-

f ^
3a, fo find fie feine rechte ©oldaten, fon*

dem blofe fötfubrr und $>liinderer, f?e mögen
• ''Sa ,

S'-'

r; a«:i



V

H4
greunb obecgeinb'feifjen. ®aö faat aud) unfee

*)>apa , unVbaö iji bod} gcwifj ein tapfrer

5ftann. $)u £ajVd gehört , was er mit fein«

©djwabron für Wunber get(jan, unb id) wette

iwdj b'rduf, bafj er ferne« armen Bürger ober

^atter baö ©einigegenommen £at ober nehmen

(affen.

n*£r«$*

,

ä ..ßtons gewijj nicfyt. Wir Ja&en’d ja$e£6rt,

als man $m in ‘X^al^apn ein Öcfdjenf

für fei«? gxttfr^annöjuc^t machen wollen, ec

geantwortet : er lic£e ftd? für feine 'Pflicht nid}t

bejahen,
»ottftantin. «.

•$fcf*W brave 9>dpa! wenn mt i{fn bod} halb

wieber fd^en. J
j

< -a 3*' X .. T
0*rn(t. .

Unb er bie Winterquartiere be« und fcieft

!

TcTj J ' r / ./.:• i

2lonflantin.
( .. j

$>a foßte er thit erjd&len!
\?& <nv :o :) v,xr.\v. w ..

jCrnff.
v.kmj tit w /t3;. /. ; .<• 2if* U'* >* • wV 4

v$a woßten wir t&m (te&Fofen!

Digiti

j

Google



??*

So^ftanftn.

f Mt ®<mJu#ree ftif*.

3H(e gute unb eblc .<jaHblung*u.|»td5w»i1&
'

»mb Seinb foUte et njjtm _t>ie fjebet biftiren,

«wlj, b# mpSte i<S> btt gwjS

*?* <$.%
lief. - »et fo gut »ttbb^^.^njet^^

Sm(l. •nM-not pnv)>

3a, ^ofnungb'Sßetw^on ifm abjieng,.

Gc mujh'abW weo^^fw^^^Pfoeri
(egt* $>et $etnb lauft aber immer ba£in, wo
i£m ein iod)'ge(ajjHi

(

*

.n u— 11 • Rtofttfäntin. .3! i 2W vi<2

' J£a , wenn et b* warr,ib#<ifölfce ein $einb

fommen! 3ejne n4$ptf$tiuf ftc^, «nbgewifc

eben ft/jjfo&me ^olbaten ; bennnvieiec ijt,

werben and) (ie fetyu Mw»*:*
3 j .1

» 1

Digitized by Google



JDtum ein SeiniPju und

femmen, Weif i|t be§$emb bei) und audjnidjt

•inen SÖtaKn ftnbet« v ü- s 3i.r.

••-• t.'it : ::

^'Ü§!A
n
j<tf'M$f-8J&I&S genug ? JJ#6 ni<5t

Üne 5linte?'(et T^eBf'jie auf) — TOad)t eträ) •

«u«.)
" T

«feit meinem 5$ud)e Siet wollte id) mit bic

fettig werben. ^ ^

.»rst3';ß ttj ,i nodRöMtftatttirt; ,-:i • *

.T CÄa(^Äi4 iitc^t ^6ie, fonft föiefilcfyi
*)

<3(f? <>.£ 7 j,.1IW CM/fs Tits V ;

3»eft^..aujit«Wr »}.

5Die Vorige«. 2kni#f,

i». 3 e 1

1

c& e tu

< MZ ni* *tf&*** <wß** jObtm.).*

V^dnu^Jf ”'K- .!«•• MO*

* fr IktyfcHi **' <£ntfl! »‘tooflantin!^

KBie wirbd und ge&eti! -«<# ‘4 «*^ä

?C '•'

Digitized by Google
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w
,

9 .

£rnft
,

3e, mt fca&t btnn.MtgttofoJ^

'

Äonjtanjin.

©e»i$ fab %*$** *'* pWV^to*tfi

wefen, unb bie Sftama (iat cud) ertappt.

*Xi V;‘ : *. «S> r.?ul^ : tm* .-'t'fi

fljj! wenn’* baö wdr?
, n;ü / v

v i^cnjl.

Ober ift eine porceltanene <S(Jale gereift?
-

;

1

.^j in «.'M n?ö

3ctt(bm.

(5$ wirb nfar -rf^eeifa , al$ baö! — e$

u: : iäctttf ntov* n£.

4u*i 3uWfa* *

(£ö laffa ftd^wfötnbfit^e i^ufaren fefcen

2
... (mfawiw.) ",

gembiit^e J&ufaren? <r :

*v
, 7 _-

3«tt<&en.

, Cie 6a^t^%f^i^eny be; *raa$«i auf

\M*t war --'&m J« ,v frf.j” "
' 34
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feem fea&en fte bie ^fetbi? anögefpamu!

1Crnft.
v-

®ie ‘%>fcH>e auögefpamrt*

W' >’.

U’ j

aon^-' a,e;
';

Unb tfern awfe nKfettmebee gehebert? SJht—
ttnb ben SBagent \- =

‘- ^ ' '
w

J 7 _ *> ‘iifcfb'Ä Ißi.. L .

'*«
* }. •. r-O

3e# ben feafcen fte freplidjT (leben taffen.
•n> ^ ü

* — !bßd b»/> » nr "tat £%)

&ett »erben ftewofef brauefeen »otfert, ttfettA

(ie una unb unfer armWu$£orf plunbern, unb
bie©acfeen b^rauf fortfcfeaffeiu Ti «T..I

£rn(l. ' ~~ —
.
a#i •-««* mit

mit niefc i>ic nehmen. ' '' ^üf-' i-'S

. 3rttcfe^it*

‘ SSÖ^erf Ijle
1

merben^dttaefe'^ &u$era
fragen. ®enn«notJ

<.

;

*

Digitized by



<8rnfl.

3«, al^ofc wir gehöret fcötten, bagfie

weif tiity, wo e$ war? bie $3öc£er

jurn jrnflefjinauögeworfen. deinenVögel-
ten werbett fie ttfojtinit aufpaefen ?

ytttyn.
ol

"n

3enun, tfe fönnen ifcri ja wo&l entjweij

VAffl^n»
- " *“ :

‘

; ; “’l
fragen!

tif.,

.r-

*. r>

*« /

1» f 3ul(&m.

; • Unfre fcöbfdjem Kleiber unb «nfre (Spar?

'fcödjfen jmb wojjl am meijten in ©efa£t«.

Wl? - •'- ... • •*
•

1 ’ *

Sonflantin. . ,-v

Unb td) bdcfjte wofclam allermeijten, meine

SHnte; meine @renabiermü|e, meme^afrom

tafdje*'! r :n : : n>in »* ?;• « .

liW»
3a, beine £)uobe$ Vinte! baö oerlo^ntjtdj

ber9)iü£e : a&er baö will id> bir fagen, wen

‘fteim 0ewe£r antreffen, ber.ijtÄriegögefang*

fier, «nb ben nehmen flc mit»

• ' ,
*»
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JtoflftaMin.

. 3ty! bö#ti»Jlt’ fefcit/? pgtin icfrimt

g)ufoer unb SMe^dtte ! Uö^i f«pi id), nnb

id) weifr and), «rit ra$n fotftyiejtt. £a! —
<£ben bejum id) tmdj. 9}apa« SXüft*

fammer £dngt bet) ber Heinen Öogeljttnte ein

ba fUcft gewijj nod) wa#

bttt cud) tu ©cf)u| nehmen.

3ett$en.* -

’ bl

2Tdj! ge£! ge^r Seinem ©d)u|e! 3n

ber, größten 3fngfl muf$ td) ladjen.
;
,?>a§ bw

bir wieber bic ^ugenbtaunca nerfeng$ unb ba#

ganje 0eftcf)te verbrenn^ , wie neutief) bei) bem

fd)6nen ©tm^teufd, ben bu madjtefl?

‘-* ’V£. .- Ztonftantm/ -• - *

3a> to# Wbt toa# anbet«,, ba btie« id) in# $«t*

tizx, weil e#nid)t brennen wollte: aber ba brtife

idjnurlo# wnb blafe nidjt etwa ben ©c^wamm

auf!
1

t
'''

- .

3ül<fcen. - *
* i-:

©o ein3?nd6djen un# in ©d)n| ? bfcn nimmt

alte# 5>ulöer&orn

,

^'^fV .
- *'*tv ''ijxJ'

brmnen?;* 3»*/ fty

ein #ufat untern 2fcm unb.wtrft;ifrn m ©djfof;

graben! ? /;

Digitized by Google



r:. Bonfhxntin. :*

, £JU<^» jgff^iinpft! < f»nft »Ul i# #r Mf
£ndt>cf)cn einflteicf>ert. •**1

ecrnjr.

$&er hflfaltut ! idji b&dftt flatt'^efc ©efchwd#

$e$ ftengen wir lieber an ttnfere beflen ©a*

^en> Tötet uit« felbft ya iktpedai. *' -Z

-i .

*
3m<hfn . •$ •• <)

\ fSRcin bie ‘Siama £at gefagt, wir feilen un#

ja ntd?t »erlaufen unb bubfdj berjfammen bleU

ben, wenn wir euch gefunten hätten,
-
t ,

j

3nld)eit.

* ^ Uhb wenn wtWto'tiiift mj}eeften , unb bie

arme Sftarna rode fo Butter alleine?

iCrhft.

ajil&ecfyt, wir muffen

Ronftauiln.

90o i(t 'jle öemrf? b$ ;nbX

ftito«« 1

tf.

(Sie giebt benieuteu finigen Unterricht, roie

fte ficf> betragen füllen, uerßhtifft'SÄtJofunb

Digitized by



Mafien, unb $at ben 535e&teitteit itiö £>orf

W<ttr 5ag ev {icf • ttn röntg
:

iiigfe$en fbU^.

wabrorgefct. . . >«i-> r,

«fcnfK

bet #a*if$« «röe!

* i :*n;iJtonfhmttt*. «»j-? f >-r “? ?
'

V

3a , wejM^f&apia b« wdre> fcwürbejj

fleebwofcl bleiben
i
4aj^»nb fcetfommcn*

s* ; »‘'7
3ettcf)*n. .. : uk^?

Ober war bte Sftama nur mit tim uad> bet

Stabt geflüchtete
'
- ‘

<• ii* mt o* v / s H>j

3ul<btC
,k:214! wenn ffr, ^a^eewartef

üietn; fTe fcat uns ja $efagr/ baß Ufo (tr

$ier erwarten fettem*^

.
* . tfbb ;k

-

fI ZUmftantim7 ^ '

-k)

f #t$j&ecjf6ttwm?. N ,
t,

,, ^

-\
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***

1

< ÄfcVSÄMÄi jttbetr^lw $$ >} v>m>

ti'
: Mfti't vb? »&£ !

1

*<bi,i aV}

<tfr ii Strittet ^bar
to «Mi:<3 . ifj'jü* rrS < .J/Ij© j. (;«i) md

50ie Vorigen, grau von SBaiflaM*..^
;
v»

5rau v. VaiUcmt
) Jtj. - , 'ii: rnt';&

5Bir (Tn6 in;§rofier ©efa&r, i&r Ätnbet!

<3*ft4ttt'unb 3ul$enfaffen|e bepber ^anb.)

.wO^i'?; •* t .iv/ir.w.-. „'s «ii-;- wC5?

.v
, :y,

,
- .

5
Q^! ad>! — bejle ^ama — »aß jbtfen

wir -««fangen? «w
3uMberr.

Cmbfcba, liebe SDfouna? r, •, * i-

***

tCrnjl.

!Oaß ©otterbarm, liebe Sftarna! — $Oöl#

len wir uns nicht »erftecfcn?
.

- : . . f»
~

j *

n . Honflantin, • •
•; . j /.;.

Ober unß'nicfyt wefcren? ;’ * >•'*'’ v.i

Digitized by Google



m
Svw *. Oniüant.

mtt fott flrf> wehren £ttL~ $b'
fei) nicht («Sd^erlic^ ! ^hubeine Flinte »eg! Jur

SBeiber, &(theifip#tb U*tbfltflhrte fdjicfr ftd>

bet) folgen (Gelegenheiten befet bitten unb

!>/ r t'J,
, j, „J,3T , . j 3 f ‘j>.

’

,

*cn?a"*‘"- ä
Ritten unb tffehen

?

hriti?' ‘miUMtÜ' trt i?X?_

( ; Btterbingf; tro|i$^n wa^^ ^tt.

$33or allen gingen bittet in euren J£er$en(Öott,

bah « unö ^er entreihe, unftre 9ftoth

%rAgltdfmache ü'rtb uns mit gehörigen 9Jluth

unb (Sntfchliefjung bewaffne,

3ufd>m

v,s —

2(ber warum nichtuerfiecfett, wie ©rnfi

fagte, baf jte un* nicht finben?

, .. Stau t>. UaiUant.

<83o fott ba$ gefd;ehen ?' Dient/ man muh

3pnen nicht $rei)heit laffen ju fchaften unb $u

walten : burd) Gegenwart fönnen ieute unfer*

(gtanbeo noch eher wa$ verhüten» ,

•

* m

t
Digitized by Google
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\U •? *7: w*#* c
JCrnft.'

^ '*'*
»

k '

'

y« %er wo« foll man i^nen entgegen feiert,

wenn fie unö nun alles nehmen wollen?

5raut»j DaiUant.

im* ^errtönfttgr(95oeflelluttgen}) Mnft fcoren fie

aiefenicfa, f* mu$ manfiemeiiiwän laffen> was

fie wollen* .«Pf $>;:
••

^$li^a^^$men {affen, was fie wollen?

banuut toben wüj & jnefcr. 1

»
* V> * 3

Stau n. PaiHant. /^C
SEßillft bu es tinbern?.ober glaubft bu, bajr

fie wo* barnacf) fragen werben ? $>a mögen

wir jufeBen* .

Werteten.

2ldj l wenn fie uns nur nic^t plagen ’

3uicben.

Unb mir nicfyt bie Kleiber üorn leibe reifen ?_

Srau tu Paillant.

Jjdjt fbffe fie fotlen fe^en, wen fie vorfidj

$aben* (Segen eine $rau unb ittnber werben

i

*

Digitized by Google



*44
|

fle bodj ntc&t .ftrieg führen? $83enn jle nur *1/

uro uecrafafttgen Djftcier fcftBen, fo<6in td)tttu

Beforgt* ' . ujj,. s .t *- :u s»,

%r.A £rnft.:^,

<\ 3a, $b einen; wie unfern §utett^36pa; fcemt

6er würbe gewifMuc^ mitten tm feinblic^c»

ianbe (tebreic^ unb gütig fetjn. »r

• 1

!t)ae wur&e er gewifi. Ö baf grof

wdre !
3cf> wollte mid) mit tynen fcerum&algett,

6a^ e« eine
«»''

»i* $rau'üi VaiUant.

,r
- Xu fcajt nichts afe Balgen im ßopfe. Junge!

3CBec bamit ift nichts „getfjah ; flug fe^tt i(t

Befier benn Balgen.^ *..
Jn

•*«•
-p ,? ,f

l£rn#.

ic& birö nid)t gefagt^
j

, ,

.

5rau ©/ itoiUartt.

) lerne »aß : baö tfl baö Befle* Sbrt Sentb

fannuntf alles nehmen : 0elb unb 0«tl 0c

famt

Digilized by Google
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fartn unfere #<fufet dBBrennen , unfere Felder

Verwöjten : . «Bet der <&chaf' e, da«

tj!, die gute« (Sigenfchaftert, tdornit feit^e;

fchmifcft, die ÄfTenfchaften Utfd 3Öri*heie,

n*omit wir fte audgertfftet JaBen, dl^firm efc

und nicht nebmen,bre bleibenunfer.

/ r : ,
- ÄOnflAntitl. 'II •

: ,1

2(beX 90« denen fann man ddeh nicht kben?

*enn *rr denn, }tdenn ich (eben folt, fotnuf

ich auch effeo* : r •

• * ; m '^v f>s

’

iCrnfl. .

•

2(1$ wenn man nicht durch nu^Iic^e Ziffern

fchaftenfein $3robt>erdienen fännte,

v
1 - Sr«u oön *>aiClant.

SXecht, mein ©ohn! Unfer guter Pfarrer,
der fein reicher «Sttann ift, verdient fein 33rod

durch lehre und Unterricht; euer Söater durch

feine £riegöwiffenf%ft ; ein tfunjtter durch

feine (Befchitflichfeit in mechanifchen Arbeiten;

der ^andwerfer und tagelbjjner durch feine

Arbeit. * ^.v.s an: *.»:?;

Xm. Zbeil
/
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-.ZS0& ‘

-
,

3ett<&en.
, . - *

2Ba$r&aftig ! ba fottte man fafl glauben/.

6er 2lrme rodr$ glücflidjer, ale 6er Oteicfje:

6enn roo 6er geinb nidjt* ju nehmen fn&et,

6a fann er nickte nehmen*
v

- $ > .
*

•$rau von ttailfant.

^a, nur mit bemUnterfcfyiebe, baf eraudj

jut anbern 3ett vieler ^equenüidjfetten, bereit

bie Gleichen genießen , entbehren muf : unb

baf btefer boef) nicf>t immer $einbe bei)m ©e*

nuffe bejfelbigen ju fürchten £at. ^nbefjen ij

t

fb viel getvif, baf ber auf alle $4tte glutflicfjec

ift, ber feinen 9€etd>t^um in ftc^ felbft fat

,

als ber, ber in jld> gar nichts, unb aufer bem

<öiel, Mel N** *
I V

'
. y

'
I * ’ > , , • ’ 4 •

3u!c&rn.

Hd), liebe 9ftama ! 3Bann mir nun ber $etnb

atteö ndfme, fdtte icf> benn fo viel in mir, ba|S

id) nickte furchten burfte?
«• t . * . «» ' i* **

* *• * ^
*' ' *

($if «nbftn Äinbet Unfern);

1
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V

*4

e

$rna ©> Paillftift

j.' 3d) furzte, id) fürchte, eö wu$öe bir nocfj

»nandjeß fehlen» •
; *. i w

'
,

*

^ulc^en.

Sftun? waß (ac^t^§r benn? jum (Stempel

:

\d) fann mir fdjon ein paar <Sirumpfdjen flti*

, cfen, baß weber (graft nod) Äonftatitin fann!

id> fann nd£en, id) fann ein bißchen fHcfen, /
$n6td>en fnupfen, @eibe jttpfen — .ba fanti

id> mir mandjeß machen, «nb auejj manchen

©rofdjen bamit Perbienen,

5rau ü. üaitfant, .

/

^rnrner gut mein Äinb! (£ß würbe frepfidj

md)t weit reifen, wenn bw bewon leben fotf*

*e$; inbeffen wütbefHu bpd) immer benSSor*

tjeü jrtben/ bajj, wenn bnöarn fcattefl, unb

braticfyteft ein paar @mtmpfe, btt Pein ©e(b

..bafur geben bupftejtt 3<*be ©efd)icflid)feit,

biewir ttnß erwerben# meine Äinber, iftpit?

. ®ewinnjl fnr bie SuPiuifb,
.

.. . . ,

£ 2 .

\
I \

* ‘ - \

,
' #

N

r '
.

s
,
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tCrnfh

\,"3«/ barum »iff idj audj gewifj ein te$t

fleißiger OTenfc^ fetjn!

3ett(&en.

Unb ic$ au cf> rec^t gut feptu .

- Ronftantin.
,

<

Unb idj redjt brav fet)n.

$raui>. t>oiUant.

2Cber boc§ audj wapfKecbtd habet) lernen?
*

,
»

Äonflöntin. »

nut bajj idj in meinen efrepflunbett

«jrerciren barf.
*

' 1

3rau v. DaiUant.

3$r fetjb alfe gute Einher , unb idj £abe \\i

x
©ott bao Vertrauen, baft er euch regieren wirb,

unb ju eudj, bafj 3£r eud> ©djdfje einfatn*

mein follt, bet) betten 36c feinen Seinb ju

fürchten fcabt. 3Tber — icfy weift nidjt, war?

um man mir feine Antwort giebt? — idj Ja*

te bocJ3°6«nn befohlen s t s SBe'nn bo<J tu

\

1

Digilized by Google



I

ne« fcon eudj aor auf ben 0aa( gfettge, unt>

fäfre a&Sofcann ba w4re? ober jutn gern

ffet (ttiftu*, wa« etwaj auf bem £ofe oor<je$t,

C5D*e £inbf» (eben einanber an, tmfe
feinet min geben, fonbcnt flc brda*
&en fl$ au bit Mutter an. j

r'p k

?.• »onjlantin.

«#* 3# Witt aeftu '
•; \

..
v Srou fc/fcfttttant.

5Dae bacfyt>u$ boc^ !

*

(äanftantin pe$t ab.)
'

Auftritt.
* £>te ^Joriaen* , .

3ett$m.

Kd)

!

fiebe «Dlama ? wenn ft« nur unferm

-tfonflantttt nickte t£un! r-*i;r.

Srau v. Vaittant.

3Ber wirb i&m mt tfcun? . ; >,. <

$ *

.

> 3«/ ®*«f* f«9te : Wen flc mit 6er gfinte ans

lr4fen , ben malten fie jum ßrieaöaefangenen,

$3
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•" > " $rau t>. üaiüanf. '• i.c:_

v ©et) tmbefocejt ! ©temupten i(>n futfem

ttnb f6nnten.u ju ntdjtß brauchen i baftft

banft ein $etnb» * ,4 - •

‘ *
*

*-
• grnfV -‘.*4

3a, jtrtb aber Unbewegte tötet bejfer afß

Äinber? unb man fcat bod) oft föreefttdje

&tnge genug um unb neben uns gehöret, wie

man mit bei! ieuten umgegangen»

<•'
• \ $rati »,iDaillgnt

<5e£! bein $8ater mürbe fagen: btt rotfrjl

eine feige $ftemme. *9lan jte^t mo(jl, bajjbtt

|tt feinen gelben beflimmt bifU
*« •

• • *<

»rSi^Mf v t ^ ni3tftd)en.

2fbet, liebe 5ftama! <5tnj! £at bodj fo gar

ltnred)t ntd)t».‘?;3$b&bte, bte 3eituttgenfag*

ten bocfy feine Utfmafctfceiten*
•'•

.-»

Srau 't: X>atüant. ; /

&aöla£ tä) an feinen Dtt gejWIefet)n. 3c$

^weifte au<$ nt<§t, bafj eß brutale SSftenföeti

i
' - i t .i

,

.0'

' *
/ ‘

#>

*

i
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genug gtebt/bie'ifcre Otoufcigfett unb i^eti

sjjlut^wittcn außtaffen, unb ifcren (£igennu| ju

. frefriebigen fu^en] • bie ©egenftönbe mögen

wer jte wollen ; ,

aber id} bin uberjeugt,

tg^.eß unter bem geinbe -eben fo
:

*iel

cble unb t)ortreffli(^e9Renfc^engtebt/ bjefelbft

bie 3lußfüf>rung ber kärte{Un95efe&le mit 5Jlen*

fdjenliebe unb SBb&lwoüen jUberfüfien wiffen.

ßivjjt. •. oj .»•> .•*! f ifi'V «<5 ’*

V
ti:'.

rs*?r r.MÖttU -ft-KB*.» fcmm:.- •• '.}

wer flc^t unß benn bafö^ 0««^

fo einer ju unß fommt?

' Stau ®. X>öiUant.

r|^a muf man jld) aUejeit , meine Äinber^

mit bem ©runbfa|e außtujien, baf wir mitten

<&efä>ü|er über und fcaben , betätiget ift}

$ atte unfere Sftinlie, ünb baf Un« o^ne fetf

iffeli Men felft ’^aat non unfern 6d>eitet

fällt» fcdtte am erjten Urfadje , ja jagen

:

aber biefet ©ebanfe, meine JJinber, erfüllt

• roiclj mit Xrojl unb SßutK
J:

c

(
;i<

• , £

Ä4
,

V

'
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uv - u Sfinfter Auftritt. > r
;
u. .*

i r *

. -*# # W^.

* m SÖwfofn* tfo^flntin. *
:i#

.

5a

, v. : f

Renflantin.
! ' ‘ ' r ^

* Kd) liebe Sftafaa, — fefce einen ^ufa?

ten unb — atle^nfer ^iefc auf bem\§ofe*
*

<
4 7. .'in u :‘

r
lvJ' ••

t

M sm v.Vaiüant. *
> % ' •

(Bo tfl bet Anfang fdjonfo gut, als gen>j|

fcut 9>tänberung gemac^tl Unb non Sofc&nti

IfttflMr4 aBi
-

u"' ** s:* '

• tun U *•: • ’>

»onftantiti.
;

3ßicf)tö; aber — idj bin bbfe auf bie »§of*

fneckte; bie ficken ba *or bem einen £ufaren,

unb £abert bie$lü|en unterm Slttne, aleroenn

er ein ttornefcmet «#err wäre: — follten jle

tiicf>t lieber SSRiftgabeln unb £acfen }ufammett

nehmen?

o n. DalUa^r.
'
1

$u w4r(l ein flöget tOlenf^t*
1

: 1, ,

). \
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i /

r

tfJrnft.

Tkm föntue unö eingcbrdttgt «Serben, wem»

fte einen feinblid>en Jpufaten tbbteten.
u ;t

Sran r. DaiKant.

Otein, fle t^qn Dtecfyt. firner bem einen

J^ufaren werben wofcl nocfy funfjig fcer fetjn,

bie im £)orfe wirt&fdjaften.. J$ier rodre eö-Un?

«ernunft, ftdj jur Sßefcre }U fefcen, wo ©es

walt ba ijt. » .. „ , P•'.•{. ‘Zr-

. KbnfTantin. £

2(b?r, liebe SJJtama! wer mir baö Sfteinige

nimmt ., .»

Srau ü. üaitlant.

©egen bem firnbe icf) freplid) ein 9lec^t, mid>

ju vert^eibigen. 3lber wenn bu mit bem^opf

gegen bie 2Banb tieffl , bie bir ben 2luögang

verfperrte : fo würbeft bu bir. i&n jerfto^en unb

fte bod) nid)t über ben Raufen rennen. $d>

werbe hinunter gefcen. ©ö ijt unverfdjdmt, ba§

leineö von ben lernen jtd) fe£en Idjjt : aber man

ftefct, wie weitStteugierbe ober j$urc&t gefct»

- ' Ä 5

digitizo^^TGoogle
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s 3uld)en.

liebe !9ld«w ! f!e mbc^fett 3$neR«>a*

tfcun! wir laflen fle tttcfyt cje$en*

- tif
’ 3etttbenV

« SJ9&, fte maffen bleibe*! ^

"> t.A •

i

*
'•

• \<»••> »j », t » •,»

> $•
* J «

ißrtifl.

wtc btet6cnT
'

'*
aonftantin. • •’ < -

3tf) gefce mit!

Srati». üaiUönt.

t follet jufammen fcier bleibe« «ttb wic^

erwarten* :

.r yttQttu y

r. Böeinet ::i- ’tf. ' *! w*<*

jj,
rn w$ ü..3ul<ben.

;
Unb fein (Stege« be$ M*%

<$tccu o. Pattlattf. :

• ni

•c. ; .
;

«* Se^b 3&cn«bt fttcct :

r,* M» »onflftntiü.F
‘r '

• ^7

i iaffett ^ie mid) hinunter ge£e«J
.

ben J^ufaren fragen 1 1 f
*i» 1 •• •» < •

* *«

* v p
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&rau x>. tteitfant.

.

iaf deinen QSorwifc und »arte, btfdtf e$

aufgetragen wirb */ * # Hfc-V idj §bre Fernanden;
' " ’ > . A « . ®v

^
• •

( 33ic Eintet fd)fmc<)<lt fl cf) «Uc <tri tül

i • sJSuucr. Sonflantin läuft nai) t>rt

,. • aiwte, MMutft Ain^ufi I,

" i " 8 - «MT Hai) »lebet; )i
“> '

»IO?

Ronfloittin.

i(l >&««»! _
. f

.'*,•« 1 * , »* t * . •! i t ....

elfter .

.• '

.
" ‘|f$

.

f
1

':r- SXe 1® ori£*tfc*> 3fo1>aww mi

-c - iyv '

' a y; •• t :

9*»; wie lange Meto 2#t} T'
’

V. “ v“:-: e; • Wv
; ; ••':>

r-/

,
3obann.

;

^d) !
— Hd) !

— id) mufte dod? feiert.
—

>

<£ö fbmmt »ie esne£ßofte, ja, wie eine SEBofr

fe draufen über den Q5kg $ebge|«g<fo

Äorijtantin»

$&ie eine flBcfte?
<•'» ; • J • £>«

$rau v. DailTant.
> «0-7 '
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/ Stau v. VaiUant
T>eflo 6*ffcr ! Qöifi ton einemgtyfjetfj^au?

fen weniger, ate »on feinen ftreifenben '$av
t&tc» Jtt. fisten. 2f6er itf fenne föon bie

Ätt $u erj4ffen , eure« ©reichen; wenn« baju
j&hfflf, ftnb bocf wpft faum ein bufcenb

mann. ;

' '

3ofann.
? .

' .*v - r0 ' rj^i

Ületn , nein , ©ie f6nnen ttnT glauben!

,

^e *&en t?or unferm
$6orwege falten, fagten« audf — ©ie fag,m — fagtett, e£ tt$rfe tmö irtämli#
ergefen: fte wi%n woff, bafj unfer £err
einer ton ben feinblicfen Officiieren w4re, bie

iftem (Sorpö fo Wet ^aben jugjfögt 64t,'

fen* _
-im+X

.—
. '5'Js] V/v ij

- • » '.V — f ,v> ;-

;}0v. ,
,5wu p.*X>4iCantv t

r.V- ’S

Ttd)\ ! wie wirb« uns ge$en|>
:

Digitized by



3mtf><»n.
r -

SBoKen wirunö nod) nidjt üctftccfen?

^onftantin.

* & ja, liebe ^amä.v -*» : .t r>3
( tfonjtantin nimmt feine <patrontafd>c

0cm$ (lilfe ab unb,*ettfe(ft'|k im
,r

$amin.

)

Srau 0.
* J )

,

Unb bet Sttenjty im Jgtofe? wer ift ba«?\
... i ;**. ;• _ •/ O / '

r .
.

\

3obann. ' .

*
:

$)<r*tfV eitt $ufarenwac$tmeifler* 0 bei

Äerl tfi een £e;enmeifter, ©ott fep bei) tni\

ober 1

1

t man weif nidjtwao manbenfenfoll.

Srau p. PaiUant.
3

1

Ütun?
'''

•
iy •

3obann. *

<gr weif bie 3ajl von allen ©ttitfen SBiefr

iht #ofe, oon bem SfrummocOfen an bt$ auf

bie ßdlber: bie J?ned)te wollten tjn beluc&fen

Itnb trieben nur einige (Sttfcfen (eratttv ec

fa$te aber, eö raöften fo unb fo riel jfyn; $
auefc mit bin 5>f«beu gegangen* v'$



* 5$

$rau ». tteittarjt

®0er £at fiebern» berausjie&en feigen?

... 3<$ann.

Sr; benn er fagt ja, bas roujjte alles fort*

‘ 3ett<ben. .
* ;

'

tfcf) ! mbdjle er bod) alles nehmen, wenn
t .

• *“ • s* .*

er uns nur ni$t mitnimmt! .

:. ;:i *: :.•« ;
3o&ann. v ,;/>

St) nu ja ! bas fd)6ne Ofinboteb ! — Sc
wiU btegnäbjge graufpredjen, unbic&fomme

*

eben t s s -• 1

.

5rau ». Dailbnf. .
,

Ifiun foldje Herren muf man ntcf>t auf jtdj

warten lajjen? ©efdjwinb ge£t unb laft i£n

fommen* .... s •*

.v‘; . j. •
.

.. ' 3ul<$en. - *
'
t

% 1
,

^ /

a 2ldj! nein Sftamadjen, nein!.
’

• i -
*

'/ \ f

^
,

1 $rau ». Oaillant.
,

. £ann icfj’s fc$b#pn? SBollt 3#r nicfjt ba*

|et)fet)n, i&t ßinber, fo gefct hinauf in bie ,

Ober^ube*
^

;.^;a n;
<v

-
.

•; .*
;: c .ib i'ijf

* Wfc

. .»

Digitized by Google



' ss&Sai 1 m :

£>ie Zltnber eine ame anbere.

Sflein, mir bfeiben; mit taffen unfre befle

Warna nicgt alleine; wie es igr gegt, mag«

uns aucg gegen.

5rau v. PaiUant.

2Benn fie iuft ju ptünberrig&ten, fp tpur*

bet 3gr aucg an feinen SBinfel ftcger fepn.
—

(ju 3ogann) Sttun? was flcgtSgt? warum

ge^t^rnic^t? T .

3ogann. • *.
^ ,;

(£$ Ift mir aucg fo wunbetlicg, — gndbfc

ge $tau 3<g 9*g tgnt ntc^t gern $u nage.

(Sr gat einen ganj gräjjticgen SBart unb einen

(gäbet , bafj er jegn Sflenfcgen auf einen J&ieg

ben Äopf abfcglagen fönnte, unb icg backte,

er fotlte inbeffen wieber gegen, eg icg ign fom*

tuen gief*.

5rau v. t>ailfanf.

Dgne$$er$ug, alberner SDJenfcg! (fie gorcgt)

$>a gaben wirs! — 3cg göre 3*manb l

(£>ie Äinber treten alte ginter fie.)

/

Digitized by Google



s '

3ol>ann.

*( tnacf>t t>ie £&ure auf unb prallt $uru<fe.)

t. (jittecnö) 3a; er tffo!
—

j.. . :

©iebeit&ec Stuftritt.

4 ® ie SB im elfter.
- * *

’ TPacfctmriftrr.^
v

^0it|t 3e&ann grimmig an , unb legt bie J&anb

an bcn ©äbel. j *

tftun, Äerl? bin i<$ nid)t einer Antwort

fctrtfc? SKuß td) erft an allen £&üren flopfap?

— jDh bacfft Wir ntd)t M t > * (Sobann

*but einen ©eitenfprung , unb macht, baß crsuc

$btire bmauefommt.) Sttabam! <Bie ftnb bie

vom $aufe?
. : : -

,

'

*: . $rait v. PaiUant.

' 3cu / ‘
• '

,

•
'

.

1;Wacfrtmeißer.

ft
Unb von tiefem ©ytfce? .

V *’ •' * * * " '

Srau o. Vaillant.

©e i(t«.
< , . ... r< • „

#>

Vbactts

V
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( .V't TfaaQtmciffcr.

5cau to* fttoittänf? *•*. « ü

SmiVrütißWt.

> Üttdjt anbcr*. ...
. «Cif mjSi ' T •: '.

’J,

E0a<J>t meiner.

(DemciQÜnn bee Dragoner Düttmeijlevt fco«

SBaittant, ber «ne fo üiel ©djaben getimt,

wtb an* nar no<fy ftjrjcraeiiie ganje©<$wa*

mW.*#-, v ts <

«

dnw ,v^j(L' > Sraa.DiiX^aiünn^. .
* >

tn 3fl »e<f Ä, «*aj* ftfforv ,4fa fo efef

ba^ ^nic^Cö^tfoji, tan* t^mntc^c

fti&dftfttltt gebott##»* bae Mtiegenfy bife

•'*.•'•,
N r,S i< .

i n; ;

,
«li.< i <0 ,

' :
’y */V

» ,•$&»«&?! <i<$J»?%nidj» t&i«,

»cnij piünfcfrn uni) tgj

.

.

(Die Äinber fef>en einanber jittcrab an.)

Srnut* Üaitlaftt.

Mb ic$ faiti»

m<f>w fcutb«my meaa Q3wra wc^is-mmag*

xrn, zm> i

Digitized by Google
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'

Ronft«]*##, ( tritt bemt. >

$at bas mein ?)apa iwc& gejN*%

ttoad>ttmifl:etC

Jpa, Heiner 9ftenfd)! er fat uns ttodj $e£u*

mal nteft get^an» $üttberrfold)e &6rfet. bet

feinen Jfpufaren 0c^dbet*
yt'.ulni \ jftfÄu.:

**tj, ; 'J $rau x>. t>atttont n™ bntr <tmt

©in 3ebcS *fut frineftt ^eHrbe*'

Snbejjen ifl öie 2frt, »iefotcfyes gefdjie^t, unb

Wirts betn ^riegöüerfa^tert unter gefttteten

fÖblferü gemdfj ift* ueiWebem .£eut}u$<&

ge fü(M man »i^fme^fttttt äfceibern ttttbÄiit*

bernÄrieg, ober plunbert, fengt unb brennt >

tmb übt ofne Ürfadjen (Gewalt?

Ü^dtigfeitenW : bieß :iSWräJrman b6<fefkn*

ben »Hbeffen SSarbat^ fn* üiV tir̂

\ .io vnp: •; t:J?: nie . .,. -. IrtiZ »C?)

,V)a^tme^

r--3<4» glaube, id) foftfcter trtbi*:©<$wfeg?&n?

SHecbt obttUnttcfet! bet) «na i(U ft. Uftotoe.



r/

fc

*if> unferm wo»W4^ :J£*££"ww«?»«* «SS
*“ |U $««6rf«, ft j$te ^Hf jum ©e^^n ,J# *"•»

fWXQtmHltoj dSfe, ,;;V,

*“ Orffcmraifo„„i^
2^9K-

ft[f° #Ma; mit Katfonrnrenm,*/ «•
Ia ĉmM>

3« »fonto« «„uj«

Ju Waten
®,f »«5t Wf^i« •g«6«

ttLJ
tim. : #»rT^ WW 0^ä*

«*»*,»ft W
M*t ' w«1.#<*«it i9xr»

?^
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iH

tinb crfl fe^en/fo&wat* tfmen mtfyt eine ®t?

trÄge t|im würbe? ^ Jy t '

' * H-.rt'y * << ' 'i1<; m r.fj *• , fi 3

t -> ,
W<«fttmfi(l^...

(
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OTeitt ; er erwartet porJer pon mir Rapport,

<5r tfl permut^ic^ n irf>t weit , unb wirb ftd>
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erftim2)orfe umfe^en. — «XBad fott ich i^m
ber Perfangten (Summe wegen fagen?

* ;
Srau o. Vaittant.

J^ier ift bie befagte &örfe mit ber angejeig*

ten (Summe! (6ie überreicht fle i§nr. (£c

legt fle auf ben $ifd> $u ben ©parbucbfen.
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5Die ©parbäcftfen meiner ßinber famt idHbw
Hiebt porptbalten, ba er jte bereite im s
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: etf fonnett leicht auch ein paar bunbert

$bater ftt?n, unb bas Uebrige * ; g
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3a baö Uebrige?
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Unb baß er une ja nicht mimimmtl

«mft. 4
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»tfietu 2t6er id> fcacfrte, cs mffr&mmea&s

p :?/

Digitized by Google



t$3

als i«t, DH« em XwhfilmbW'ftl'tääm'

fcm t) ; ; ;

* '

j. i;3i¥^«»i«%2r

r 3c, meine

te! mp yP'? * R/J r̂ 6

prallt ?fc PßiHant.

'

*, Olmer einem.fäimKikff W'fcW'Mw“

SBei^e *ot ben übrigen auaberfieinej*W*
lernet, ^aben ttir ui#rri)ie4«tt @^mncg

^nb ©efcfjmeibe «ergraben-. ^iemanb Alt td>

unb ewer «attr waren jugegetv^wwbracM«*

^a|e eme. ganje 9Mt
mir bie# überflctgt meine gante SBernunft!

-•tü&tV'»* th*£
,ryi/Jb

n

-
- , gewi* W«r ’• >*»*«^

Srau»- Ipai^nt

£iee ift ni^eim* ««

»cmftantin.

»
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*84 S&&S
uni fle tt>%enk feinet 2f6roefen5ek moam

tm »erffccften?

.Stau t>. PttiKöftt.

»emt td> mit ewtf> «erflecPett fpiefte

«6er öö« tfl nidfjt fo gefdjwmb gefdjefcen*

*V' W$tn.
: er bagu Mm, me mürbe ti uni

-i-nr
.

*J 'H$rati tr. VaiUant. '

* ‘SdjPommeouf eine mutige $lut$mä$m§:

j

***** tt)enn *uer=$$atet gefangen n?dre, ttnbunt
*u<& tm& midj $u retten ~id> rennt feint

34rtltdjfeit *ff», wenn« feut$ Bnjeige mir eie

nen <H$mf geben wogte, baß bieß tmgef4ßr
jureidjett würbe s * r 2fber.

# $*r bet (S^Iüfiel»
i t s

ö ber muß Pein ©efangener fetjitj

e t
jfett^en;

• eö wtfre bodj nocfy beffer ; af$ tobt
•bet terwtfnbet»

;
: l

'r/" i •

.

..:
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‘ ? SIMM ». UaiUant.

QBät er gefangen, fo war eö gewijiaudjba*

1

tefcte, t
„' :

.

3u!$en. ,.

Ä6nnte, aber meine Pfanne immer nicfyt re<f>t

Jaben, bafi einer unter ifcnen ein Säuberet

cber J^e;enmeifter toire? ... .

«rnjl.

Mrrföeö ^0Z4bcf>en ! weijjt bu ntdfrt, bafi

bie SHama ber albernen J&i{Wt<fyen wegen bei*
m 4 9 * '

tie 2(mme wegget^an bat?

Srau t>. DaiUant.

$83it mt'ijfen alle« abwarten«.

; 3ett<&en.

CßBoUenwiri^nnic^t in bie SÖotberjtubeftib*

ren ?
5rau t>. Daittant. f ' ’

Sftein, et weijj «nö nun $u fwben: er mag

uns nur fyet auffucfjen

!

Äonftantin.

%btt, liebe Sföama, id> backte wir leerten

inbeffcn unfere ©parbücbfen fealb aus. 3tt 8#*

4

5



f

tem ©fucfe fat gerffcfet" wte »tel

Stau p. üaiUftnt. *'->H
^

9?em. *, &a er atteö weif? unt^ fo cjar bet*

fettytäfly Jat / fo weif? er gewiß ättcfy< ivte t>te|

inritten tfl» 3Bo bat5 0rö jjete feibt, 6let&'t’&a$

• Qerinsmrnb >/ '

P: ‘ m^' v^

.

jtdj ^efte ^Stnä ! r4((eit ©fe tnld^ nur ftr

ifeme ttöi$ eitfÖÄi gucfirn/ tW6 meihe fcfj»;6.ncr»

Wanten Qufatejt anfefjeh/"
'"

l
" J

t ^ • i fiil l*'

/

5t#u p. tfaillgnt, " -,
f}

.
-

SEBenn 6ic baß et# genügen mac$t ? —
#6? .j ...

r

3dj mag bie mflneu rod)tfe|em (£ß wtlrBe

mit tun: umbetfü bittrer feijn, wenn ifrbdifjte,

baß id) ft« baß leßtemal! ftfje*/v, *
;; ,: j

. 3aU&«nv;

! %c boefy! ~(<§i* nimmt fie; fdjüttet«inige

Untaten in bie ; bteanban fönbectum
< •-
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ttffttll. ,*w

um fie $er.) IfcH bie jlfj&wm *tbiercf>en*

©je^ nur £er Äonjtontin bie ^oppetoufatej»

— — un6 ben SBicariatSbüftiten — unb beft

mit ber tteberffyrift : „jEßo£l bem.bergre«^

*
an fein en finb'etn erfe&t.

“ SDen gab mit;

bet^apa an meinem Tätern ©e^urtötag« —

r

bereit betti,i4m.m^en — ( inbem fte. ft«

äneS bem apbern «naufeberi geben , gebt

m Bäittant utott, al$ ob jte no# auf ein*

€ntfdjlißjwng backte.;)

**;•«« *

5
‘

.!*':.•! > l
5i '• >V-*V.V/ .

'.1

, , :

^u^ PiuUant.,

s$em«4atbe|n! .mitfmid) barein ergt>

>en! ©fe mifenatte# nehmen A wenn mit bi«

$utfe&un$ nur meinen guten «Siann *r|<üt*

06ne ihren Bitten geliebt nickte in bettelt

unb *y*- : r™ «« ! ’/ } *.'

i . r,u \: .
’* n'-’W! t* .

—
. /V*:

.n.-ii

'. < /)

*>'.•>
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Stifter Siuffritt.

grau non QSaiffant €rnfh .ftonfiantitu

3ettd)en, Sulfien, t>ec dlittmeiftec, bet

SSacfctmeifier.. (3nbem bie fe|ten jur @tube
bineintreten, Idft Rieben bie ©parbuebfe unb'
bie übrigen bie 2)uFaten t>or ©greifen in bfe

©tube fallen, baf ein ©tütf ba, ba$ anbre bort*

bin rettet, ©ie fahren atte m ihre Sföutfer

hinein unb brängen fitb an fie : lonflantin febeinfc

ben gefe&teffen ?!)?utb «u haben. £er ?Kiftmei=

fto hat eine f®itbfcbur
:

um, eine raube M$e
tief in* $eficbt gebrüeft ttnb ein ©ftftf f$tm*
$en Saft wie ein «Pflafter über bemSeftcbfefie»

gern fnebt auch biefe* auf* beflt ju verbergen.

)

;
Jtittmeiftrr. .. -

; r
«£a nerjweifelt! ba wirft man ja bat ®elb

weg! —
• luftig ! ba wirb6 wa$ ju pfunbern

geben*

tt)acbtrtjeif!er.

3b' i<b glaube, bie «einen Diebe finbüber

meinen <Sparbü(bfen gewefen, «nb bähen fie

vorder geplünbert?

Digitized by Google



*89

Srau p. DaiUant.

' tflem, meinten:, jte wollten 6to^ 7f6fc^ie5

ton beffl$(>rigen nehmen , fo lange esnodjiri

ifyren $änben war. Vergeben fte Ambern,

benen ee weg t&ur, wenn man i&nen bte tizu

nen 2fobenfen, bte fte »on ifcren Leitern unb

SSerwanöten $a6en, entreißen will*

< 3ulc&«n wifc&t fi# bte 2fugen.

)

. /

Hittmeiffrr.

9S3ennnnrnid?t*&a#($H tfl ! $)odj wäre,

e$ aucfy — idj weifj bte ©umme*

tbac^tmeifler.

itnb feldje ©gerben lajfen (id^uc^ wieber

»on ber §rbe auflefen*
• t . %

$r«u uon üaittanfc
'"**?

©ie wiflen es, mein *§err Üftttmeijler, fa*

gen ©ie? unb t<$ Ja&ees leiber erfahren, baf

©ie attes roifien , was mi<f> unb mein geringe#

Söermägen an&etrifft*
’ ' i‘i; w

;



»?» ' *s$

d' äS? gethrge« gemogen ?-;n)«£^pn ©ie fIc^

Rtcfyt juarm* <£*gi$tiieute* bie wenigeren*

Cic> .;. V . . .. »s

Ati,

'
••' i ‘

"Stfktt». Ünillanh

Sb«6 ifl wahr, ntte Töpfern meinem Sberft

fcaben weniger»
*

.
-.}-.

\

r
t <i / .

•'

3WJ’ )!:f* : . -

Unb gewif? auch m$r,, afa id) : Aber £tet

&irb bod) für mich was abtriefen?

((?r lieft rort ßer t£fbe*äufr leqf aber alteä auf
ben Xifd; I>in

:
^ulc^en jie&t feflt dngftlicb au.)

i

. * •„ . <1 Rittmelfter.
-*"• viM1 * -

*

Öturt, <^te ^aben fed)ötAüfehb i^aler Aüf

3£ren ©ut&e.j(§$ulb ; bafwt Jaben jte auf

ben benachbarten Jfpammetwerfe jwei) tgufenb

3$alefo bep SOßplfgang unb Compagnie eben

fomel, vier taufenb $fcaler fanbf^aft|ic^e @t.ew.

erobligationen ; mithin ttrf,

Digitized by Google



a

$ratt

©tifle, #err Dtittweijler, %d) fe$e.eöfret)s

ficf> , bajj ©ie attcö unb t?o# ijte^v wiflen , als

id> glawbte , unb idj mag nidjts weiter &bren*

fonfl würben ©ie mir nod) mein ganjeö 9Ro*

biliamrmbgen ^errechnen» ...

.

''Hittmeifrer.

3>aS fbnnte fet)rt

!

* YDßdjtmelfftr. •

•b"

%a ja, ünjer t(einer Ringer ijt ein »erjwefcf 4

feltes $>mg , er fagt uns alles ift$!Dfct> *ba$

mir wiffen wollen.

, .
5rau i>. fc)aiUarith . ? ^

fca i^ in i^rer Gewalt bin, fo werbe tc^

2$nen auch nichts »orent|jaj(ten ; rauben ©ie ,

plünbern ©ie, nehmen ©ie> was ©ie wollen!

«6er b&S bitte id) mir jttr ®ttabe auö, teilen

©ie mich aus bei 9&*regen{)eit , unb facjen

©ie mit, wsj&t ©te älles wtf(en ?

•

:

' .v 'mu Kittmeiffr^ -wv

>

r> $hi$ert ©ie mir# > baf idj tiu $ert&

ffcet fei)n fott ? $Ki«M &

Digitized by Google
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$rau d. PaiUant

(Sinem ^Serrat^er, bet feine (^reuttbe Der;

r&&, auf &ejfeti $8e'rfcbroiegen§eit fie baö er;

ße DJecfu fcätten,“ brauet matt fejji SßSort ju

galten. — Sagen Sie mir kennen fie met;

nentötorttt? 3ß*e Dieöeicfjt 3$c (Befangener?

0 fenrten Sie unfern

i?mß.

Unfern lieben, unfern beflen SÖatet?

3uld)en.

Ö! wenn er 3$r Öefanjener iß, t^unSie

tym ja nicfytn! «

Äonßantin.

3c& miß 3&r (gefangener Dafür fei)rt*

Rittmeißer.

ic$ benfe, id> werbe endj wo£f affe ju

(Befangenen matten* rrQu grau »Söaiffant)

Sie werben bödfc nid^t 3$ren tötonn für einen

$$err4t(et galten?

Digitized by Google
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rrr^ 4 -

Srau
f

». üöiüant.

. . SRem, «ein; o feine e&elmuj£ige ©eele wür<

(e ejer fein feben für mid) taffen : aber feine

|4rtlid)e fiebe fönntc i(jn meHeicfjt tariertet fyas

betr, um mitb unb feine -fönbet ben©cf)rerfen

fcer QJlun&erung $u entreißen i ;V- gieren©«

i£n vielleicht gar bet) t{jrer ©djwabrone mit

^tcb? - o fo nehmen, ©ie a(leö
!—tgeben ©ie

mir ijjn S^renwort los {^erwirb jtd)

(letten , wenn ©ie es verlangen,
1 *

. • *i

Rittmeifter. .

• ' '

2)as wäre eine 9ftbglid)feit* 5tHein s s *

<£)ie hinter fallen ihn an, uni) fagenfol»

genbe* fetft $uglei4

)

3ettcbm.
,

D geben ©ie uns unfern <papa! fflejmen

©ie unfere ©parbüdjfen,, meinen 9>antalon,

meine Dioten ; t t

ttrnft.

9te{jmen ©ie meine fd)6nen $3udjer, mein

DJeibseug, mein Olatarglien lahmet ; ; r

XIII, C&ctU
_ if,,..;.-.

31

.

: .i

;
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^ 3tiW>en.
1

$iein$u§f(§r<Snfcfyett, mein fcafferttfleib?**
"

• * *
.

#
, ,

’

?

?.
* *.<&onjtentitt. .

Sftteute jtiute, 9)atrontafd)e > (Brenabier*

tmi|e, micfj, micfjfelbft t. t ?

’ti Hittmeifter.

'* Vertun ( etf wtrft bU SÖBUbfc^uc wnb bte

9ftu£e mit toeg*) bafcabt ifcri&n!

($rau pon 5ÖaiÜattl fliegt iljm in bie2lr*

me; bie Äbet fangen ficf> alle um
il>n, unb föreneii in einer freubigett

4 ' Söefttfrjung.

)

£r<ui t>. ttaiUant

(£r ifte ! er felbft i
•**

'

• .
* , ¥ t

+ 3ett<f>ert.

Jpimmel! brr ^)apa !

. .i£rnft.

^ D unfer vorlrrfflidjer 93ater!

3ult&eit.
,4

3)erbejle, bet tiebjte ^)apa‘

Digitized by Google



?9S

Äfttmeifte**

1

£«6 i6,'t nid>t gefaxt, bag,W)«ucf> ju mefe

Wem ©efangenen machen wollte ? Unb nie la$

\ä) e\xd) wiebet lo«* '

,

JUmftantin.
t;: •

"
J ’ *

Sabine«! WWm 3u<W«&!

$|r ©efangettet !

‘
r ^ - *H-‘-^

5 rau t>. Paittanlf ( §atu Dbemlo«.) ~a

C cjBofoö icfy anfangen! — Jttftf <wf|6ren,

fragen an bief) ju ({ttttt? U^bfle« £er$ i

....
.

. i

«

;

.
.

.

j
»ittmtiiler.

*,y. 0
'

•'

4< 3^ »ßtbe Seiten * flc biyU^ij beanfc

Worten *, bettn icf) fcabe es bowäittnetnfe&efet;

galten
,

^ter unb in $er QRad^barfc^aft mit mei

,

«er @d)tt>abrott bie^Bintetgi^tjftejU bfttefcen.

'••

.v.
Eber ttmfjt.-fcu, .ba6j#^ .rd4e|

unb bir feine geben
,
werbe .&<$r ßSß^nl

Sßaruro fcafl bu mid) fo geängjiigtt?

i
*Wtn-:)^dKxO

3a, ber tofe ?)apa! unö unfere „

ft» ne&men jw.
nt

Digitized by Google
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«:
'*

“
!j •'• '* •

-*’ iKpwn «in
;
ur.yJ/j rr: >«

3uld&m. w . ,
• .

Unb uns ben <Papaf£ lange #or$uent$alten?

-* - > *’i 05^) UV*;r? 6£
Unb uns fe einen grofjbdrttgen^cfct^e^

über ben $al$ $ti fc^icfen^M .r; ,.”
4

. •- r>

* (28a&tme#er greift ng$ ftjnem04b*t.>

!fV't -y> M ,,3

''»«" 'tWMtäfaißeL *•« •- >' ’ ^-w
• SPßettW^fdy ^tt^ betrtetr feflen 5W«4> beftur

Sntfc^Ue^uttg fer fdttetd) gewiß nid)t

ittf btej^ benri it^gr|!eJeV 'fit tft

ttidjtb'iefehtffe/ anb ^dttrir&fe Jetgeft jjaben

fbnnen.
; 2fbW ba 3$r fcter bet fembTtäjät

(SJrenje fp na&e liegt, unb euefc tuejjr afretn»

ihat fb* gufafS eurer Ittadjbarn etwr folget tfnfatt

treffen fonnte, unb'i^wtty nodji &rt‘n-;'V*.

Digitized by Google



m 1

Stau v. Paitfcmt.

l r
!$a bewühr? un6 her limine?! - :5

J *
• * \J'Wi ton *, .,_

u#
Jtittmeiffer.

©o wollte id) fefcen, wie weit beitte £erj*

$aftigfeiigietig. ' 3fch wcÖ# Bte Stfeube bet

größten Uebercafchbngf hob«*/ «nb entließ audj

fe^etiT ob twettte Ätnber wa^c.^oIbatetvÄtn*

fcer flnb : bie muffen {>aben. 3><h h°ffc

imtner/mein guter ’afteeDiobiett (er flo£f(ben

SBachtmeiffer auf bie Tlchfel ) wirb,' eß nicht IW

arg gemacht $«hrn.,o ) . ,
u.-.s . v '£

i?

$iW J
*

/

nun *, fürchterlich genug ! öb
J

i

gleich nachfagen muß t baff er bie $ßefcheiben*

^eit nid)t verfe|et, unb ifotttereine mengen?

freuubltche ^iene unter 'feinen ©rohungä

burchblicfen laffen.
•

« ! u^fb^fÖ)öchtrtteijleiU| !r:,
,

r :%6) habe ihre Drbrr aufs ffrjWgffe befolget

£err •, :•-> rn^r:a t- v hä tri

sn 3

Digitized by



v. Sonftantin.
' ' * 4-4 4 * J * ,

SOBat bie aud) babep, er tHt4 einmal

£u tyief unb micfj jum (gefangenen machte?

V . £rnft. , : . , .

3a , warum warft bu im ©ewe^r? .

• ' $rau v, PaiUank ?
,;**

w

'2foer bie feinblrcße J&ufarenßeibung? >|

, ^itrmeifter. ..•j

*• Sft^ute von elfteren gefangenen ^ajaren*

unb breft Sftetfieibung fam mirrbep meinem

<8orjä|e gut ju ftatten, (aufbenSQBacbtmeiftee

|eigenb) tiefer brave 5Jtann £at mich $wep>

mal in bem ©efeebt? $obe$gefa&ren etftcijfen.

‘

. (bieÄÄ *ine$ um ba$ änbere.

)

• 14 ml# i * *
^

.r Ö $etr SSJacfjtmeifter 1 nejjm St unfere

©patbuebfen.— Sr muß — .wentgftenb bie

tDacbtmeifter.

9>acft ein! paeftein, Äinberc^ett! wiebec

ine @d)r4nfd}en mit bem gelben £luacf! icß

braune bep meinem braven £e$panicbte'« * _*»

Digitized by Google
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,

**

Srau v. Paillant.

Sßir wollen ifcn fcfyon belohnen*

i
* 1

tttat&tmeifter.

5(15 wenn une ba$ ntd)t$ wäre/ fo einen

traoen J$errn ju bienen unb fol<$e greube )tt

erleben?

ytttyn. *

5(ber > lieber 9>apa ! @ie fcabett un5 rtoc%

feinen gegeben ! ( £r umarmt jte* )
1

;

/

3ulc&en.

€05ir au$
! f

,
ttittaeilhf.

D fcunbert taufenbmal will 14 *uc& an w*ttl

JJer$ brücfen ! — Äomm mein Qcrnjt — au<fr

bu, mein fleinet <Solbat — bif bu immec

nodj ber fleine #elb ?
«

Sonftantin.

$ae ift fcerrlid)/ baf fte ben hinter Se$

une bleiben! ?33iettetc^t wirb, Triebe. SDefto

befer — 0?un fallen ©ie mir red>t §inter um
-

i

/
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f?rm warmen JDfenS^eX^tenetjäklen: öajj

tdj aut$ einmal ein ÜRann wie ©ie werbe!

. £rnft. . ,

i^jDa wirbö $u fcfjreiben geben l. Und mein

}
5£ucfj m Öen 2lnelb5tcfyen f«?U gewiß .fertig

werben*

Srauu. üailfant.
• 4 » 0

’

geiebe! griebe ! ben wollen wie tJon ©ott

erbitten, bannt wir unfern guten $atet eec^t

lange bet) uns bemalten

!

€nt>e i>e$ 0c&aufpul&

#>•»;
- ', '/' •

'.*••.•
;

•»«.. irt i ’
, -1 • • , .. •«I ' ** , , t t

1
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WV E^-I» rr— "M
»4' jim» y /?' t.s aviijai •; *? v

m, iiv.vg)rijf-N^ 2(;b eitits 0 cfjp r dcf>. -

„^«^ep-PiUbteÄ tyf $W$Jöfett. ,

JSjjP., rcnreiffea waren’ ' für ^
/r#$eti

j

1

' ai*

riefen / fcajj'Üie ganje ©ejS^aft^m folgaplfeii

ifeftb , tii>(^ ifnl öüfe : <Bhin6e bäräonnÄ.Ä
teiflanöV fti »ieöerWerter £fo]}? einfanb> uni

ifttbauf il)n.»arfetiei‘ @$on

fetrrri'inbem 'gejälE

©i Wnoti) fo fl#; i<& ' bd|te
;

ftÄ fpiettSt

erjt no^) eine §tunbe/ eije röir tuffefc Ätbgcfpi\T$

dnfarigen/
'•*

• ‘::;;X ' J~” ^

’

c, p »*

1*dut> - 7 Wfl'V. >*($. .
r<:pm ;.!»1 ii)WM mtk »29&

gen ftet) einanber traurig an.

! i? •'' *:, - iV •.-.: t' :* '»

si#« i* fco* «#«#*!«**
i»«»ä »«te

|fa. na* “WfW U#^«WM#Ä«ja8$ «$ $
tljll iura (Spielen Datier ijetMW Jft.r
lofmuiia »ia iA,««

& H*r.ISfMWA«*»
** (Sv führte £e an twa ©atfw. ‘littet* f^ft^ea d'4

neu )»egen ajenenftfrwarm 4nitinen^fl%wieHi®te

§ neu»vl* *Nl 1
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\

ttenforb efofefongen, in welchem mn ihrer Defchäfp

tigfeit lufeben tonnte. Da# war ein Sßergnüge«

aniufebetu Die einen tarnen non ben ©lumcrt ju#

rücF gepflogen, unb »rosten cm AMmphen SDacb*

mit/ welche# fle fleh an bie $üfe gefleht hatten.

Ulnbere, welche in bem J&äu#chen waren, nähme«

ihnen bicfe# ®ach# heg ber tfciire ab/ tmb brachte«

e# hinein. 3Bieberum anbere glätteten bie fleine«

SBach#f(ümchen/ unb noch anbere machten <rt#ban«

Heine 3etten barau#. einige brachten £omg eia

«nb ftfutcn bie 3eQen bamit an: unb eine unter (ft*

nen, bie fte aöe oorjiiglich tu Gebienen fchienen, in«

»eiche man baher bie Aäniginn nennt, (egte in eini*

§t 3eflen€peivan# welchen wieber junge®lenen nur*

ben foflten. Äurj, Jebr hatte ihr eigene# ©efc&afft,

unb feine blieb mübig. Die Ainber waren aufer

f«h oor Sreuben, ba ihnen ba# ade# gegeigt mürbe«
*

t*
" "/

Der alte «hreweei* fagte baranf: J&icr, Airt»

ber/ fbnnt ihr bort tleinen unuernünftigen thierrn

fernen, ma# Drbnnng unb gefehmtfige# betragen

für eine fötar Dache feg. 20a# meinet ihr, wag
barau# werten würbe, wenn ade biefe (Bienen thitt

Wratten, mal ffe gelüftete, unb wenn nicht febc ihr

befonbere# angewiefene# «efchäfft bitte ? Da wür.

he ftbe nur für f?cf> forgen; imr fo fiel j$onig ein.

fammeln, al# fTe füglich brauchte jbie jungen unw

bi»

-
‘

t

\
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Bif9cm?en oiNn Wem# r »elfte fift <nif Bai J&s>

itigfaimneUt ru$t »erflehen , mürben »erfebmatbten,

trab wenn endlich ber 35inter beranna&ete, fo mür»

Kn äße umfommen muffen, meil jie fify feinen 5ßor*

vatb gefmmne.lt hätten, - tiefem aßen mirb barty

ihre g«fe$maßige @intit&tung »orgebeugt, unb i&c

fe&t» mir »o&l fiefiebibabeo befinben. * Araber, fo

muffe« es. bie SDfrnfe&en aut& matten, menn et ib*

üenmobi gebe« fofl. .
.."

SEabrenö biefeu Porten mären fie mfeber bei>

ihrem »migen $(a$e «ngefommen» ' -

hlber, lieben Äinber, ftibr er fort , »ielel, mi~
ihr tijun müßt, um glücflübju leben, ift bursb bie

ffjferitlu&en ©efefce nit&l betfinimt morben. 3<fc

habe eud) fäjon gefaßt , uhb ihr müßt es au$ aii«

ber »enigen £rfai)run& bie ihr felbtf habt, baf ib»

ohne ©ebbülfe anberer SDtenfcben ni<bt glätflitbroer«

ben fdnnt. ©ismeilen fonnt ihr fretjlKh mobi biefe

j&ulfe erfanfen, menn ihr eücb, ium Krempel, tineti

©»bienten mietbet, ober cht Äleib, obbr fbrt|l et#

mas »ou anbern machen laßt : 3lüein,
1,;
meine lie*

Ben 0»b«e , mo moßtet ibr fo biel ©elb »erneb«

men, menn it>r «fle$ bejabien foßtet, mal «nbe*

re SKenfeben baju beitragen muffen, menn ei eutfc

moW geben foß ? SBenn femanb oon eu$ in einem

liefen traben fiele , «ob ihr riefet einem, ber eben

§* »OF«
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_
«

ßor6eö mengt, £9$ -IR ^ejfeuf,*ie mitbe ti e*$
gefallen/ wenn bet ew& ntcö# anberSiberauS aiebett

'

Mte,,aH für fom Atoififitotigi mb nenn ibc

gerate (ei^&elh bei) ca$ battet? Otet- itvmnut

, euebeinen angenehmen äiitDertnib machen, unb eutfi

greunbe mofften einftnrcbt eher. bajubebülfitc&feon,;

Ws ibi* ihnen biefes ober jenes Derfpräcbet? $id>t

»abr* baß mürbe, ein »erbrießlicbes geben gebend

unb ihr muffet in tunet Beit tom werten,' nnt>

wenn tj^gwb noch fo biel ®etb battet %ter fer»

fiet nicht , Äinber., g6.en :fo nütbiö/ als ib? ;bie

•£>ülfe unb ben S$atb junb ijie. greunbfebaft anberer

SÄenfcben ^raucht, eben fo febr fauchen fe bieeu*

rigen atub^
;
5®enn jie [eben* . baß ibr geneigt. Jepfr,

ihnen, w fi.elfen , mo ibr baau im 6tanbe fegbi

n?enn fe fcjffl, baß i&t (te mgrnt, wo fie e$abut
nehmen (timen, ober iOfien guten 3iatl> gebt,

. me
fe biefeS tf>erjenes, anfartgen muffen, «m o^nügt
Bit merbettitbber menn ffemerfen, baß fe inen#«

t

Umgänge S&erönügen ftjben, weil ihr gefällig, bienß*

fettig unp. artig fegt : fo merben fe oon fettß ebfif
'

.
|o »iel, unb oft noch nie&r für euch tpimlaüMm. !.

“

-v -*•
• /

1 • •*'••."• :?iy» sv mw , rjiffi

. 3bf müßt alfo feine Gelegenheit überfeben/ ®»
ibr biefeü merfen (affen fdnnt. Die getingften SHei*

"

•igfeiten fnb baju oft fc&wgenug, Gin Gruß, ei».

:i frennb»
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freu&blt$0r $li<frein'©efU(b, eine «eine JDienjfr

leidungid oftfc&on bimeicbenb, encf) Oie ©nnjlm
terWebenmenftfert'iu »etöteneft. 34) habe einmal

auf rinera ©pa$iergänge'ef«en Äna&en oon obnge*

febr ac&t ^abm, ber »or meinen Slugen ins aBaffer

fiel, glucftich errettet, linb feinen Eltern na4) «Oäufc

gebrac&t. 34)
: ti)at e$ aus ?ic$e ju bem tfi'nbe, bef*

fen <Soter i4) fö«ariwoott«l gefproc&ett batte. ©*

mite aßoc&en bernacfr mürbe ic& franf. 25a battet

ibr (eben foflentlÄinber, wieber. ehrliche «Warnt

m(£ meinen geringen,iDiend belohnte, <£r gieng
*

fa(l nj4)t: ,»Q*;jmefiwm»38e#* F er; fc&fcFfe mir ftOe

Sage &a$ gefuubed* <£ffett, b«$ eftnur »ermagte;

er fu&r e$ne meid aßiffeti :tiac& ,einem oier feilen

oon h,^entUgen^^te,!;u»b &#, :*i#|t gcfcbicf*

!<» 9^t/ bei rnifö^j^tebeR^erdeate; unb mer mify

ob ich nit&t f4)on Idugd fledprbcn rodre , wenn Der

«Warnt nicht fo für mich geforgt batte. Saft euch

alfo.baS
;
ja gefaßt fegn, bajj itjv ade 3Wenf4>en, bie

um euch fMV ftMii »br förnit., forgt,

jjtq| $tjen mobf feqp möge. ©•>; off ihr jebet, baj?

jeftagb,eurer ^ulfeif^ötbiget i(i , fg deßt euch

gf^,|in.%banfe4t an feine ©teile, unb ibn an bie

•einige, SU^banu fragt euch felbfU »al, würbe ich

»Mdion Diefem äÄenfcben erwarte#, -wwh er ich,

«iti'jdjiri t ;U.*v - -ß«t: .‘tj-'iit
••.•.•ÄÄb

<nni*t
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imt> itb et mcre? unb mt tbr bann tma ihm t»uu*

fätt, ba« tbut ibm auch* ...» . r

5
\

* 3<b I)a6c euch neulich eine Sabel eraäWt/ mobe*

ihr ewh bie fpflichl bei* toitnttfatitfeit erinner»

fönnt : b«&t ibr fie Malten?

3ac*b, ©utmiß« altefier ©ob»/ erinnerteTrchW*
er(l barat», unb erjdblte fte mit falgenbcn Borte«:

»Die ©lieber be* itiettf<bU0en Jtdrper« mürbe«

>,ernmal übeibräfig , ft<h etmmber au biene» , unb

„rooßten ct nicht mehr tl)un. Die $u&e fagteu:

»Barum foßert mir aßein euch «nbern afle trage«

„ltnb fortfihleppcn? ©chafft euch felbft Süfce, men»

»ihr geben woflt. Die -Oänbe faßten Barum faff*

,4ett mir aßein fiireuch «nbern «ße^rberte»
: fc^ajft

»•euch felbß J£>dnbe# »enn t&r roelcbe braucht. Der

„SKhntb brummte: 3cb mufte mobl ein grojjer Starr

®*fet>n / memt ich immer fäf ben ©tagen Reifen

‘»tauen rnoßie, bamit er ftertach feiner ©equemli^

»feit »erbauen nfage ; fcbafftewb felbß einen «ftmib,

»mer einen n&biff bat. Die tingen fanben e« gleich*

„faß« fehr fonberbar , baf fte ößein fiir ben ganjeft

„!eib beßdnbig auf bcr tSBaihe: flebn, unb fdr ihn

„feben faßten, llttb fa farachen' auch
’

aße bie vtri*

«gen ©lieber bei ?eibe«, unb ein« fönbigte bei»

„anbem ben Dienft auf. 'Ba«g*f<hab? D« bie

*.5ufe nicht mehr geben / hie -Oanbe nicht mehr«?»

(eilen/
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m&m n
bet «taub nitt mehr efe», bie «wet

»tritt wett feben ®oBten» «<rlett> ** *mt **mt
„binnen jaeen tagen in einen fo großen ©erfaß, baf

..äße ©lieber m ©elfen unb na<b «nb na<b «bin»

gerben anftengen. $ra erfannten fie if>re Sborbeif,

„matten non neuem ben ©unb ber geaenfeitiaen

„Dienflbarfcit, unb Jebe; eimeine ©lieb befanb ft<b

•,»obl babei).*.

%)al ©ar rett tut erjüblt, mein 6oßn, fußt

ber alte ©bteweicb fort/ inbem er ibnt freuntriüh

<uf bie SStongcn flipfte. ©e»i|fe teufe # ihr Äiir»

ber, fmb blog aul Srag&eit unbienfifertig; anbere

hingegen gar aui Vltib. «in abfttuüfo* !

3<&©tU enc&fagen, ©orinn ti beließt. €s siebt

gemijfe tborigte unb »erwähnte SWenftben, weltt

mit bem, ©al fte haben, fi<b fo wenig tu begnügen

mitTen* maf fte uninfrieben »erben, fo oft fie fe*

ben ober hären, bafei anbern Leuten ©oßl , ober

gar beffer, all ihnen , geht. SBenn fle, ium ©eg*

fpiel, (eben, bo|,f.in anberer ein beferel «leib trügt#

all bal ihrige’ irii ober, »enn fie ton jemanben et*

mimti rühmen hüten, »elttl f*e felbfl nittait

fK& haben , fo »erben fie immer miftergnügt barü«

ber. 2ri(fei 5R(loergnügennuni »elttl ein folttr

ffljenfth über bal ©lütf einel anbernempfinbct,»irb

Heib genannt, Run raupt ißt aber ©ifeur bag

Digitized by Google
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f fie nlff-leW fc^ii> W W- einem cmbern »oM
0>t, fo1)clfeti tmberti urtgern# uhb ratbett ihnen

fetten i qnb öeöroeqca bttft ihnen au(& ntemanb gern.

2ß«$ haben Die Summen SÖfenftben babon ? SßicbHi

*U $Kttfttfrgnfi#n.: SBeKftffiPffag it?drcn: fo fod«

len fle-fKb-iÄer b«$* GMitMfjter föebenirienfäen

freue«; fo roärben biefe fteff and) »jeder nkfr ibr

©lucf freuen /^wd tä itt^tf&bern. futbem n 2lbec

»eil fic Jbumal fwbr jie baSÖegerttbeilrunb

daher gebus ihnen datm ainfK’F wie e$ bem fiel«

ften ^«f»börb 9ieiig>vbbffttt ©efcfjidjte rc#

eudj, men« ich nicht irre ; t'cbon einmal enäblt bab/*

nicht ? * i v

•> * A

y*.UiW ; v '!* 2.V ^f
5'

» -dflj
*$Me Älter foitnten fiifi'niiSi'^eitnneni »Ütiw

der iiUe- fort

Peter heföbatf mär ber ©fljföine$ reätf^äfff?

•eii 'SBittW /*S8rnfei, wafev m fßcvmägm Ijä^

te , baratt mieten n>oate> feinen ’i&obn recht gut er*

jfebeti sü faffert:
r€r

!

fcbi^te‘i^n ftäfffr auf eben die«

felbe ©djtile, auf welcher ich bamaWoon meinen $fß

fern gebattenterbe. 3lun »aren twbiele Äinder

f^et^ ettttöl befPr gefleibet’gfeiig^rt,

als er; "DäJberbröfbtn TleineR ö)i*Än* ? ''(Äderte

ffefe* habet) nicht beme^en/ föteftt fu^te flno ei

mir fnüitfef ben-anbem ihre (ebenen ÄfdWr iub$

* * , f<&mu*
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ft&muben t&ber&en. 1 fcii'wfcr'ber Grifft

feinet Steiber*^ $5\b br
:bamvHrftf fTtf) febrett/ fef»

ncn $ef)ler erfennenunb fict> fccferrtnjoam, fow&

*$ HOtfr 3eifliefen. ®^<r% aber nicht tbrf/

s

fo würbe e$ iütmtr f^liatmer mf^ifet. Siaeb utrt>

t!d$ jieng efr dit/ feinen 0tÖulcömeraben aw& alleg

’jii
4 »tff&onnettV wef#er fie ‘^etf

: i&ren

•©pieleh gendte mib geigte fic& aU einen fo unleib*

litten ®pret#rb?Pber/ baf töe Sefcrer fi<t genötigt

fabcn,iE)n bcfriitlfern Vergnügungen ou^uftöitelfett.

atgerle ihn nun notb mehr; uhb ber Verbruf

fefjry bnf er niewaW re<W 2f$tünfgab/ wenn 1

wir

\twa^lernerr foffterii 2)af)er fenrtte ertonn <m<&

tiimal^fb süt antworten/ als wir anbern rrtcÄt

Ä bar @e|ernte abgefragf mürbe.
1

Ötatüfütbcc

SBeife bezeugten barm bie ftjftct «hl ii)re loffa*

benbclt , itnt aber_ ihre iiniiifnebehbelt. Vene tlr»

fac^ ju'Verbrfefi^fett ! JturjT ' bat ’gfehg ~pon tag

ju tage» oon 6tuffe ju etüjfS i diu Snbe fo weit#

*afi er natb einiger 3eit ganMnifdliig tourbe/wa«

nu&lic&e* iu Urnen / weil feine 6ecle ohne Unterlaf

mit SKtföcrgimgen tfber unfern gutcnSortgangilmnes

«beit war.@o oertfricb nun feine ganje Scgenbjett/Obife

'Wafer bie tginbefie ©efcbirflkbfeit erwarb/ •»oburtfr

tr f«b mubfrer in ber SBBeft batte formten Nmn*®*

§ s JEXW
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2Mbe& batte er bie b«ftdnbige Jtranfong, bag Um
Sfc'nfch etmi mit ihm ju thun haben mlUt, »eit

min fi$ oor feiner &efeHf<baft , mitm ber ©efeß*

fc^aft eine* 2luflaggen, fibeuete. Da er nun groff

ge-mben, unb bat gante ©ermffgen feind recht*

fäaffenen SCatcre an ihm ucrrcanbt war, (o foau er

fich eraminiren taffen, um ein ffbnt m erhalten, wo#

bon er fnhunb feine armen ©Itern hatte erhalte»

ihnen» öiber man fanb , e$ habe wenig gelernt,

hat matt fein 2lmt ihm anoertrauen (6nne. <gr
' r;i *'*• 4 *

•
.

t»urbe alfo abgetwefen. Unh ba fahe er f«h bann

< genothM fein febtulang alt ein tangesüht* unh.

JanDjlreicöer ftch in ber 5ßelt herum tu treiben, uttb

oft bet) benen um eine Sftahlteit # ober um ein altel

5tletburigi(lücf tu betteln, beren Vergnügen er in

feiner 3ugenb auf aöe möglich« SBeife tu fahren

gefucht batte. - 0?un faßt, Äinber, bdtttt ihr n»hl

an btefei P«er rteibhatb* ©teile fegn mögen?

£x>ch ba« brauche ich Ut nicht erfl tu fragest »er

wiB gern nsgliicflieh fegn?
ft.** •

•’

,? * ©ermeibet alfo bal taffer ber tSeibeg; unb ge*

loöhnt euch bielmehr, an febem ©Intfe eurer Sieben»

menfehen einen recht Twubigen Sfntheil tu nehmen.

Um et Ober bahin tu bringen, mugt ihr forgfältig

über euer J&ert wachen, ba§ eß oonetoij unbtfxfc*

enoth fW bleibe« Denn ein hochmuthiger 2»enf<h
“

• ,
• bilbet

i
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bllbet fleh geaeinfgli* ein, tag am mir für Ihn er*

fäöfFeit fei), unb ce fann bceroegcn nicht leiben, baf

*i «nbern 5&enf<&en beffer «li ihm flehe. SRcio unb

J^ochmuth finb baher bon je her ei'nanber »erbunbet

$ewefen. €m hochnuitbifler 50?cnfch aber fann nie*

,male glücflicb fcott. 3)enn halb fiebt er $cute, n>el?

fleSQiorjüge haben, bie er felbft nicht hat« unb ärgert

fleh barüßer. S&alD fleht er anbere, welche eben bie*

fel&en SBorjüge haben bie $r hat, unb wirb bon neuem

unjufrieben, &«§ er nicht ber cinjige i(i bei* fte hat.

SBie fchwach ein folcber Oflettfcb.am 35erflaube fegt!

muffe, erhellet auch baraul, bflf er ei recht etgent*

lief) barauf «nlegt ferner Slbficht iu wrfeblen. €r

VinfiW netnlitb ff« #rtrt «*. <•« * «**!?

gjtenfchen erhoben yi fehen. Slber »eil er felbft ge*

gen jebermamt ftoli ijt, unb alle anbere gegen ficb

©erachtet, fo verachtet! ihn beiwegen alle embefe wie»

ier, unb bai frdnft ihn bann gar (ehr. 3Büre er

hingegen felbft befcheibeu, höflich unb gefällig gegen

anbere i fo iiirben biefe fleh trieben eben fo gegeft

ihn betregertj bönn würbe er Sreube haben.

5)cnnbie3Jletifth‘en finb bnrebflängig ebetifo geneigt#

benjenigen, ber fie liebt unb Ihnen Sichtung erjeigf,

wleber i» (ieben, unb hoch I« fehlen, ali fie geneigt

finb, Denjenigen j« baflta unb jtt ©erachten# ber ih*

neo
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«etTifer&tf auf eine.geh^ifle nnb.&eraf&tlit&e 2Beife

begtignet* • -i i »i
' h *

»

i '
»<

., it i
;

Snbem td) aber eom tio&mntb rebe , fo mriüt

thr eud) Mbtto Sehr nehmen/- hit&f We'fcfcrliebe

oerwet&fcfo, ‘ttd^efein fonbenr

ofelmchr eine fröfhige £ugenb i|t’.:"'!Jä) miß feiert#

ob ic& Den unterftyieb eu<& begreiflich machen fannJ»

&eijbc , fowghl ber r>oct;miiU)joe, ald au# ber

effitiebenbe Zftcnfd) fontmen twirimi libcfcin, ba£ jie

»on anbcrli geehrt ju fein oerlangen/ unb fl(f> dof

b:r 8ctaiibe fürchten. Sie £bre aber bcflef)t in

Ke guten aEcynung, welche atibcre £?enfc&en boti

imsuubpon nuferer Stuffuhrung haben, fo wie im

©egeutheil bie Sebent in bem fcbt/nimen Uriheile

anbercr über nhk imb unfere Sluffrihrung begeht.
r • . >Q

Sftuu giebt ef eine wahre unb eine falfche (£bre,

fo wie ci mich eine wahre unb falfcbe i^djanbe giebt.

2ßenn neniUch ba^ gute ober fcf)limmc llriheil, wel*

(bei man über unk fallt, gegründet if»j fo hgbeft

wir wahre fchve ober wahre <8cbanbe; wenn biefed

lletheil hingegen nicht gcgrunbcttfl,Dad hc:§t: wenn

wir ci in ber Shat uid)t üerbicucn, baj; man fo gut

ober fdjlimnt über und urtheilct , fo hat man und -

falfche^hre eneiflt, ober und mit fatfeha* eebanbe

belegt.



•. tif

• ©er erffrllßftrföfm ffif« <Äen tfn&rfyjri

lübenben uDb^oi4Mtnil((»tffe<i &at>

Inn i baffjenertHt f Obererm iWt

not» ftirwr -StiWw t>ör4> lÄrttwO’ gtitc^an^

lungert jü KrbinTen;t>iefer Wnöcienj nüf affe mtftfli*

«trSaSeife/ je^ ^ix mit 3le$t träerUitfW&t, fie ju et»

gingen

naco a?a|>re^?i}t!erBem^c^tol{)igen hingegen#

U tftf baru tu iiktbun gee^^li%e?bert/ erimcuje*

öerbienenjQbrrmrc&i. •' *3etter ;ntoa> baftef nienra®

e*»a$imebtfc? iHtfetttcfmtctVtnti fftb I>eiö&tiü ftyur?

biefem bingegen ift H glei$ bie
:

{|‘ö6'feirt^elrrtgert

aft fid) fä4rtb^b^id) ifc‘4 emt er t$ mrt (9 ein*

ridjten fami/ bäj e$ oon anbern gHä&tät

®n jrodtetfjöhtCrföteb in>ifd)eh Reiben ifTbf^ bajj

bergijrüe&enbe gor ^ebtrteibert fanrti brtjjtdttlMri

Sfrenfcfjen awfr ihre aöorjöge bÄcftTbre’i'önent'fod

eimetben; ber ^ocbmut&se bingegeti,nid)t.i,'3Derti

jebe gute ©genj<&«ft Sterin tanbem be^t) m
©orn im ; brr li&m tf&jpfribltee 6ci)mewu

mg$t. ^r'fSfmrtbäbcp niefrt ei)erruben irocöiatfen*

bi* er bie gute#?eonung, »eli&e anbere »on einem

folgen 3&enf$ertimben, mrfc&ltmmertbat ,:m

IDabe® fommt eÄ bann.au(bf bap Mntui&ige

Sföenft&en gcmemiglitb bejn-i bßfüc&en £a|hr beu

VwlSamb»»« gr$ ber itoflcinerong ergeben |»nb*

m •
.

€r*
\
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erfahren fie nämlich epn emem Den ßerfngftn $tb*
Icr; fo breiten fie ihn tiberaff au#, unD unt>

freuen fleh Darüber, Dag ibr gtebenmenfch gefehlt

fat. lütt, wenn fie feine mtrflu&e Rebler an je*.

manDeu bewerfen fonnen , (egen fie jich :<mfi fügen,

-

«nb Dicbten ibm gflerlep $ehkrnn, bie er niemal*

batte, ©enterten fie hingegen an eine« etma< @n*
ttfirM nehmen in 3lebt, Datum tu re#

Den, ober wenn m ihrer ©egen»art Dawn gefpro*"

eben tPirb , fo geben fie ft<t> affe mögliche Muhet
Diefe* ©ute m oerfkinern. Stirn, JtwDcr, »a*
bünfet etttb wn folcben feuten?

,

, O Da* muffen ja b#licbe ®tenf<&en fepn, anf#

»orwnDie ffinber.
;

- V. 3a wohl/ bäplföe 3Kenf<hen,sfubr ttnfer 3Ufer

fort; aber auch recht Dumme feufc , fo PerfchlageB

ffeinanDern ®tücfen auch immer ftpn mögen. ©en»
fie machen, hob jebermaan fie öerabf<heii:t, uttb

Da? feiner mit ihnen umgeben »fff; »eil fein Sftenfö

ti gerne bat, wenn man übel oon ihm fpricht, unD

ihn oerachtluh maßt. ©in oerlöumDifcher ?ö7enfct>

Jfat Daher feinen wahren greunb: unD ju feiner ge#»

»ähnlichen ©efelifßaff hat er nur feiche feute, me/#

che fich gleißfaff* Dal SRaßreDen angewtfyt haben.

#9 lange folche ferne btp einanDer ftnt>, fieflen fie

führ wer meip wie frenubfchaftlich gegen einanDer#
1 v m
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imbreben alt nurcon Sibicefertben ©tffeS : faunrftnb

fie aber aufcinanber gegangen/ f* fasert einer ten

anbern fo cifl er immer fann. £af finbawb r«b*

le SreunOe: nicht »a&r ?
: ” *- t;?

©emciniglicb i}l ba$ Verlangen/ für einen ©i»

%igen Sftenfc&en geraffen ju ©erben , bie ertfe SÖer*

fnhrunß jur Sßerlauinbung. SD?an fuet>t feine ©e»

feßfcbaft bur<t epftleregen über gegentvartige ober

abroefenbe $erfoncn jum £mben ja bewegen ; unb

ijl einem ba$ ertf einige mal gelungen; fo ©irb bie

©egierb?/ anbere läefjerlieb unboerä$tii$ ja mm;

eben# immer flarfer, bi^ man tyr am ©nbe gar nu&t

mehr ©iber(lei)en fann.
}

• * 1 V ** * '
’ * *

Jhütef euch alfo ifjr Sieben/ cor ber SÖrfgung jb

&ph:ctcr<n, unlj cor jeher 2lrt con Cabcltacbe.

öcoöbnt emb cielmebr an; oon allen Wenfcben/te«

frnber*con9lb©efenben/ ohne bringenbeSiotb, nic&t#

all ®utef ju fagen > unb ©esu ibr et©«* ©ö{*$ con

jemanbeo toift; fo cerfömeigt tt, fo lauge euch feie

ne befonbere Pflicht jum Sieben j©ingf. Sieben atu.

;

bere £eute in eurer ©egenroart con einem 8lb©efen*»

len ©ofti, fo nehmt euch feiner an, eertbeibigel

ober entfcbalbiget ihn fo gut ihr tonnt. £ii »irb

«icb beg aßen SWmföen beliebt, maßen, unb aßt

verbin baburß geneigt »erben/ enß ebenbenfelben

SDienfr
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JDienjH» erweift*, wenn rm tufa imeurer Öifone*

fenbeit, au$ einnpl u&4gefpro(b*H#jr&t *
. :

. >

t.\ llebeefouptt meine lieben tfinher, fepb wetftbeBfc

baji l>ic mef>rcflcn $?enfcben-frifr folgen euch pep*

batten werben# »ic.ibr cutb gegen fie oerbattet.

if>V euch $e^tt andere feefdjeibcn^ t>ienflfertig

jinS'frcjil»Ü0 beweiiel# fo werbe» äiib fie ftifc e&ert

frgegeii in<$ Beträgen. /Sefonbarliji bie Steaii&i

fii&crM Mittel fl# belleß/aii ma$erl/

fb wie Din ge gen ein marrtföes unb vctbtießlicbcB

tiefen mW bet) jebermann berbaft maett. einen

fmm$fl#ert/ühtf lieweidjiett ©efldtfe farih fafl feinet

wiDet'flcDe». <£$ awittgt mW# wir mögen woffeit

ober niebt / benjenigen au ((eben <w bem wir ei bei

merfern
1
* $ben fnimmbgli# ifl ei uni einem 5D?em

(eben gut $n fegn »er immer berbriejjiid) vhö mur«

iif$ ijV tfeihSffenj# mag gern mit fym umgebe.*#

weil man in feiner ©efeflft&aft tmmbgli# wergnugf

feßn fatw. Stueb f#ettt man jieb ib»t; irgenb einen

JDienft an erweifeuvbenngcmeinigtt# banft er einen#

mit einer fo fauer Miene, bajt man rite werft ob matt

0« ihm auch re#tgrnta#t habe. - ®ol#e deute Da*

len baber fetten einen Wahren' Sreunb, tmb feiten

werben ihnen-low anbern öefaitigfeiten erwtefeitJ

0enri eine freuMÄ Sftfeöe ifl ja bo# batf wenig*

He# f# fernen dienfterantte»im: : *
. '..'Jlv*. •

'

©picbe

Digitized by Google



©eiche mürrifche geute ftnb gemeiniglich auch

3um 3 tn geneigt. ©ie merken ndmUch bet) Der ge#

ringen $eleibigang, welche oft nur ©$«•$

,

ober

€D?iiWerfl4nDni$ waf, fogleid) außer ftcb gefefjt, unD

fc^laoen jii, ober fcbelten unb fluchen, als wenn man

ihnen noch fo oiel ju 8cib getban bdtte. 2>a$ ifl eine

gefährliche Ä'ranfbeit ber ©eele, Die benjenigeit, Der

Damit behaftet i ft, gewiß unglütfücb macht. £>enn

Der 3orn ifl eine 9trt oon SRaferet) in ber mir taufenb

2)inge begeben. Die mir nachher ju bereuen llrfache

haben. 3<b habe euch fchon einige traurige (Befehlet)*

,ie baoonerjdblt, unb fdnnte, trennt nofbig wäre,

euch noch oiele attbere bon Heuten endblen Die im

3orn lobtfcbfdger würben, unb unter ©<barfrichter$

Rauben flerben mußten. 2lber wenn auch bis nicht

au befolgen wäre, fo mürbe tum Der 30tn an ftcb

fchon elenb genug machen, £al>t ibr fchon jemals

' einen jornigen Sttenfcben gefehen, tfinber
1

?

4

„Qlcb ja, lieber äßater! riefen Die ßinber; Die

Deuben Sftdttner, Die ftcb Da neulich auf ber ©traße

prügelten, bie waren recht jornig..,

gtun
f
habt ibr bemerft, wie biefe begbett unftn#

nigen Heute auSfaben; wie ihre ©efichter oerjerrt
*

waren; wie ber ©chaum ihnen oor Dem 3D?unD flanb,

unb wie fie oor SBButb faum reben tonnten? fldnnt

ihr euch einbilben , baß ihnen wohl babeo gewefett

, @ feo?
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'fei)? llttb fafte man« ihnen nicht vielmehr beuttich

genug an , Da# fie innerlich ganj entfe^ltd) leiben

mußten? ©eroib, her 3orn mufj eine fthmenbafte

©mpfinbung feijn.

2)aju fdmmt noch biefe«: Sffieil e« fo unange*

nebm unb fo gefährlich ifl mit jornfgen Leuten um«

jugehen, fo fliehet Jebermann ihre ©efefffchaft, unb

fte mdffen baher auf affe gretiben ber ©efeuigfeit

unb ber greunbfchaft Sßerjicht thun. 60 gar um
hefannte £eute fcheuen fich bor ihnen , »eil man e«

ihrem 0:fi<bt anffeht, baf fte (eicht muthenb »erben

Idnnen. 3J?an geht ihnen baber au« bem 2Bege#

®ie gemijfen £bieren, ton benen man fich nicht« gu#

te« oerfiebt ; unb »enn fte bann einmal frcmber

-Oulfe benöthiget finb/ fo haben fte feinen greunb

her ft<& ihrer anudhme. 3n ber ihat ein fldglicher

Suffanb!

€ben fo elenb werben anbere SO?enfchen burch

ba« 8afler ber Ui»»erf3i>nftcfcferf. ©« giebt näm*

lieh geroiffe, nicht Dlo# bumme, fonbern auch jugleicfr

febr ho«hafte 5)?cnfiben, Die gar feinen gehler an

anbern/ gar feine ©eleibignng »ieber oergeben fön*

nen; unb wenn beseitige, ber#e beleibiget hat, e*

auch noch fo febr bereuete; ba« finb abermal« eben

fo gefährliche, al« unglucfliche £eute, J)enn ba auch

hie befieu 2Eenf<&en fehlen, unb au« llmrifienbeit,

- ober
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©bcr Uebereihtng jemanben belcibigen föntten, fo tou§

jeber fiift füircbten mit einem unoerfobnlicfctn 9D?en*

•fchen ©emeinfchaft JU haben. Benn wenn man*

nur im gaingfien mit tbm oeifieht, fo wirb er glcicft

unfer beilanbiger Seinb, ber nichts al$;0ta<be fuchf.

2Der mag qut einem folchen SDtenfchen ju t$un &ö.

ben? Unb mt gemiunt er habet) ? 5&W fantitf

ti>m mtyen, mennein anberer CD?enfch ungiucflicft

wirb? SEBiDf er anbere baburch abfcj&recfen, ba§

ihn nicht beleibigcn; fofehreeft er 31tgleich auch feine

.
greunbe ab, ba£ jte ihm nicht helfen, weil fte fijji

habet) ttnöcrmutbet beleibigcn fönnten.’ Obacht fteft

alfo ein folcher 20?enfch nicht äuß&fi ungliitflieft

!

Benn wie fann ein Sföenfcft «nglüif.icher hon, a($

wenn ihn niemanb liebt; niemanb mit ihm nmge»

hen; niemanb ihm helfen min, unb wenn jteft Jeher*

mann twr ihm furchtet?
* 4 . • V » ’

5B?it fluger alfo hanbeln bie berföftnlicften 3)?en»

fchen, welche bie ihnen jugefugte ©eleibigung balb

bergeben unb oergeflen fönnen. Bi« machen lieft

nicht blojj bemjenigen, gegen weichen fie (uft fo grof.

möthig bejeigen, fonbern auch alle anbere 9Äe»fchen,

bie etwa« baoon ht>ren, ju $retinDen. Benn rote

fbnnen um? unmöglich enthalten, Denjenigen au fte#

ben, an Dem mir ©ute unb ©ro&mutb wahrnehmen..

Unb wenn wir einen folgen itfenfeften auch nieital*

' ' & 2 gefehen



91 «=35£*s

gefeben J^öfeen , fo muffen mir i&m bo<& gut fet)ti fo*

halb man un* eine folc&e cMe tbat oon ibm eradblf-

©erfuc&t* einmal , ob ibr einen geroiffen 3ofept»

gram feon formt # befien ©eföic&te ich euet) fe*t er*

jdblen will; ;

5ßor aiten 3*tteh lebte ein Sftann , ber t)ie§ 3a*

tob. Diefer batte in>älf edbne , Die ibm offe lieb

©aren. 915er am liebjfen unter affen batte er einen

ber füngften, Sfiamen* ^ofepfc, oon ihnen, weil ber -

unter affen ber artigffe unb geborfamfte war, Da*
/ »

* •

»erbrojj nun Die anbern, unb ibr Sfteib unb ibreSSos*

beit giengen am ©nbe fo ©eit, ba§ fie ibn umbrin*

gen wollten. Cie warfen ibn nämlich# ba fte mit

ibm allein in einem großen 2Balb ©aren# in eine

tiefe ©rube , ©orinnen er »erhungern foffte. JRur

einer unter ihnen batte noch einige* SKitleiben mit

ibm. Da biefer eben frembe äaufleute oorbeo aie*

ben fabe, fo berebete er Die anbern# ba§ fte ihren

trüber »ieber au* ber ©rube berau* logen / unb

biefen Jfaufleuten al* einem Unecht oerfauften.

Denn bamal* faufte unb oerfaufte man SD^enfcDen/

»ic man je# ba* »Sieb au Sttarfte bringt. Diefe

Jtauffeute nun führten ben armen 3ofepb ©eit ©eg

in frembe* £anb# unb feine bo*baften trüber macht

ten ihrem alten ©ater ©eijt , bajj ibn ein f£Bolf int

SBalb aufgefrejfen habe. Dem armen 3ofepb gieng

/ ti
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e« m bem fremben Sanbe anfangs itemlicb gut.

816er 6a feie grau feine« £errn ihm einmal etwa«

©ofe« aumutbete; unb er e« nicht tbun wollte; fo

terlüumbete fie ihn be& ihrem Sfcann fo febr # baff

er ibn in« Gefangniff werfen lief. #er hatte t£

Gelegenheit# einem oornebmen Spanne, ben ber £6»

tilg / ich weif nicht warum; in eben ba« Gefangniff

hatte fegen faffen# einen ©ienjt ju leijlen; unb ba

tiefer wieber auf freien Süfen war; fo erinnerte er

fnh feiner ben einer guten Gelegenheit; unb empfahl

ihn bem Ädnige. ©er Äönig lief ihn au ftch tom*

men« unb ba er fanb ; baf er ein febr oerftänbigec

imb reblicher 9»ann war# fo gewann er ihn febr

lieb; unb machte ihn am Gnbe gar au feinem erften

SÄinifter# ber über affe« au befehlen hatte, öiutt

' fügte e« ftch nach einigenSabren# baf eine febr tbeu»

re 3eit einjiel ; glürflicher SSBeife hatte 3ofeph ei

«orher gefehen; unb fo Diel Äorn aufgefauft; baf

er nun ba« ganae 2anb bamit oerforgen tonnte.

, i
, , / *

t •

3n affen anbern ©egetrben war grofe junger«#

nothi auch ba; wo ber alte 3«cob mit feinen ©ob*

nen wohnte, ©i« bewog ben alten 2ttann# feine

©ohne nach bemfenigen Banb au (chicten# in welchem

3ofeph (ben er für tobt hielt) noch £orn an oertmu

fen hatte. Äaum waren bie Äinber 3acob« ange«

& j ,
tom»

Digitized by Google



*4 :
====§23äs i

fommen, fo mtlrben fie oort 3ofeph etfannt; fie*

fclbtf erfannten it>n nicht, weil er 0$ fchr »erunbert

batte. , .
•

. •.

3£dph*um 3ofeph unoerfohnlich unb rachgierig

gemefen;} ivai hatte er nicht alle* mit feinen $rü*.

bern »orttchmcn tonnen. Sr brauchte ihnen nur

fein ©etraibi |u gehen r io hatten fie »erhungern

mnffei;. Sr hdtte fie süchtigen, in* ©efängnif wer*

:

fen, fahinrichten lajfen fünnen, wenn er gewoHc/

hatte. 9luch war bie 33eleibigung, bie fie ihm juge» *

fügt hatten, nicht geringe , «nö v
er würbe fte nach;

allen Rechten bafür haben beftrafen fonnen. 5Da«

that er aber? föachbem er ihnen ,
$um ©chein, ein

wenig ding# gemacht hatte, gab er ftch ihnen tu er*

fennen,unb fagte, tfatt aller ißorroürfe, weiter nicht##

als : Jbr gc&adjrct te boje mit mir ja mache»,

(Boit aber bat «s gnt pemacbi; umarmte fie bar*

auf al# trüber : lief feinen alten Sßater baju holen,

hefchenfte fie afle reichlich, unb gab ihnen bie fchün* 5

(le ©egenb im Sanbe, wo fie an allem einen Ueberjtof

hatten. «Run fagt, Äinber, fünnt ihr euch enthal*

ten bie en 3ofeph gut ju fegn? Unb gleichmol habt

ihr ihn nie gefeben. 3u einer anbern 3eit wiff ic&

euch feine ©efcbichte weitlauftiger erjdblen.

SRoch muf ich euch »or einer Untugenb warnen#

welche fchon manchen SRenfchen viel S8etbrie#li(hfet*
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fcti jugejogen bat. €$ flieht ttdmlitö feute, »et*

gar nicht# oerfch»ei9en tonnen , unb Durch it>rc

ed)tt>ö}t)öfriafcit fid) unb anbern oft grobe# litt*

fllücf iujicbeit. Da# ftnb auch bumme Seute# bfe

ft<h oft an ihrem eigenen ©lücf hinbern. Denn

Inact) ihr Jtfatfchen entließen aflerfyanb 3änfcret)en

unbgeinbfchaft in ben Raufern, oft unter ben beften

greunben. Deswegen meibet fte jedermann/ unb

Diejenigen, benen fte gefchabet haben ,
tonnen nicht*

umhin/ fie iu baffen. ,» frnhen fie au# ihrem

£aufe unb oon ihrem Umgang auöufcblieben. 3u

einem oerfebwiegenen 3J?enfchen hingegen haben äße

Seute Sßv’rtrauen/ unb e# fann baher 9ar nicht fehlen/

haji er nicht auf eine ober bie anbere 3ßeife fein

©Inet machen foflte. 3* ntui euch hoch ein Srem#

pel babon eneblen, »eiche# ich einfimal# in einem

©uche gelefen habe«

Einige oon euch »iffen febon, ba§ ei «or 3citen

ein mächtige# 58olf gab, »eichet man bie x<5mer

nannte. Diefe# 5ßolf hatte bajumal feine Ädnigc#

.

fonbern ei lief ftch oon oielen alten sföännern regie*

ren, »eiche Kattaben* 11 hieben. Diefe :Ratb#l)cr»

rett pflegten nun ju gcroiffen 3eiten jufammen tu fom*

men, um ftch über aflerleg wichtige Dinge mit ein*

enber $u bereben, unb »enn ba etwa# oor&el, »el*

0ci nicht äße Seutc »iffen foaten, fo waren aBe fibuW

©4 big
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biß e$ geheim ju baffen« 3un>eflen pflegten Me
Sßdfer and) if)re 6db»e mit in bfefe ©erfantmhing

iu nehmen, Damit fie wfjt fnilje mit ben Stngefegen*

beiten M SSarerlanDe* befannt »erben, baffelbe

lieb gemimten, unb mit beflo grdferem ©ffer ju
tüQtigcn Bannern bilben mdebfen. ©o pflegte oft
ein junger ®?enfcb, 9hmen$ papirw?, mit feinem

Sßat?r biefen 9tatb$oerfamm(ungen begjinoobnen.

Cinfi, t>a er au$ einer folgen Söerfammlung ju ^aufe
f-im, oerlangte feine TOutter oon ihm jn tpfffeitß

«* bem £age im SRotfje oorgefaöen feg? flebe

5D?uttcr, antwortete Der ©ohn, tep wollte entb gern
aüe^ eridblen, aber etf ril mir oerboten worben.
Öfter bie STOutter wollte biefe ©ntfcbnlbigHrtg nicht

gelten laßen, fonbern brobete mit ©trafen, wem*
er ihr nicht affe* wieberfagte. Der junge 2&enf<b,
ber ficb in biefer SBerlegetibeit gar nicht iu beifett

toupte, fiel enblub nuf ben ©ebanfen, bie ißengierbe

feiner Butter m befrieWgen, ohne glekhwoW bie

$fii<bt ber Sßerfchmicgenbeit ju brechen, ©r ant*

»ortete ibr Daher alfo : $D?an batte ficb beute baru*

ber beratbicblaget, ob e* nicht gut fet>, baß ein jeber

®?ann, ffatt einer, jme» grauen habe? tfaum hatte

bie tbdrigte grau biefet gehört, al* fie, nie mahn*

finnig, iu aßen ihren greunbinnen lief tmb ibuett

ba* ©eheimnifi mittheilte. Diefe mürben eben fo

' *
’

febr
/
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febr bariiber aufgebracht, unb am folgend tage*

Itefeit «Oe in bie 9tatb«öerfanHi!lUitg unb fdjrien beit

Scannern bie Obren fo ooa, bajr biefe auf ben y&c*

,
banfen gerietbeii, fie wären affe oerrütft geworben*

S>a trat ber junge SRenfcb beim unb fagte: €r

müßte feinen gebier n*r gefaben, er habe bat, wor-

über bieSBeiber ficb befeuerten, feiner Butter mci§

gemacht, weit er ficb »or ihrer ifauqierbe nie in ret*

ten gemußt &<i6e. 5D«c 9tath«herren gaben ihm

iroar einen Söerweiß , baß er feiner 9J?utter nicht

ehrerbietig genug begegnet war; aber feiner tflug*

heit unb SBerfcbwfegenheifwegen, gewannen fie ihtt

affe recht fehr lieb; unb ob fie febon, au« 35eforgnif?

j
m febfimraen folgen, Die ©ewebnheit, junge 5tna*

ben mit in ben 9tatb ju nehmen, abfebaften; fo er«,

lanbten fie boeb bem jungen papiria«, iu feiner

nicht geringen ehre, biefe« Sßorrecbt«, bie ganje

Beit feiner 3ugenb hinbureb, affein ju genießen, unb

gaben ihm $um Sfnbenfen einen befonbem 3unamen,

ber ficb auf feine SRachfommcn fortpjianjen, unb ein

befldnbige« Denfmabl feiner rühmlichen SBerfcbmie«

genheit febn foOte.
,

,
*• , • } + * »A

,
t . j t ,

3cb habe euch biefe ©efebiebte bloß be«wegen er«

ihm, weil ihr barau« lernen tonnt, wie fehr bie

SRenfcben bie Serfcbwiegenbeit )u fcbäfteu unb iu

belohnen pflegen. Denn fonß war e« freglicb gar

6 5 nicht
&
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nicht biibfch t bap her junge Körner feiner Butter

eine Unwahrheit fügte# fo nie ei au^.non Der 2Rut*

(er (ehr ba§ii4> war, baß fie etwa« au roijfen »er*

langte# welche! fie nicht! angieng, unb welche! ihrem

©o&ne tu (agen »erboten war. r- -
i .;

• ", : .. .
t*

r
’.*:,

. .

'

.-j&utet euch alfo/ ff>r lieben tfinber! etroaö au!«

iuptauDern# wooon ihr oermuthen tonnet# bat? man

- ei nicht gern befannt gemacht wtjfcn wolle. 6on(l

roirD euch jedermann #. all Sßerrätber , fliehen , unb

ihr roerbet fclbfi niemall einen treuen ^reunb erlan«

gen , in helfen SJufen ihr eure eigene ©eheimniffe

wrwabren founct..' ' Denn ein ^erraffter. roirb »on

jebermann gehabt# felbli oon Denen# rodeten er ba*

Durch ju bienen glaubt. €Rnr hiimnie £eute alfo*

roelche nicht äSerilanb genug haben/ um einaufehen,

D4 fte fich feibfl am ,mei|len baburth ((haben , fön*

tien in biefei Sailer oerraUfiu

5lm aaefbummfleit unb amallerböfeften aber ftnb

Die UNbaiifbarcn ; Diejenigen Seute, fage ich/ welche

empfangene SBobltbaten »ergeffen# ober ihren SBobU

thätern wohl noch gar au ((haben juchen, Solche

Heute geben öffentlich alt erfennen# baß fte nieman«

Den etwa! ©u te! ju erroeifen im @tanbe ftnb ; bentt

tooäen fte nicht einmal bem etwa! Mittel thun# her

Ihnen oorher felb# »ohlgetban hat# wie werben fte

v ei
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t« anbern thun, Die ihnen noch feinen Tienjl errori«

fen fonnten? ©ergleicben Heute machen fid> rcd>t

unglücflich/ benn roenn |ie einmal gejeigt haben roie

fd)led)t fie Die ©ienfle belohnen bie man ihnen lei« ,

flet, fo roirb fein SBenfcb mehr bie geringfle Stei-

gung haben, ihnen ferner bienen j« moUcn. ©m

Unbanfbarer roirb baher »on aßen SQPenfcben ,
al*

ein Ungeheuer , oor bem man fich in Sicht nehmen

muf, oerabfeheuet, unb man hütet fich, fo felm man

immer fann, mit ihm in ©emeinfebaft §u gerathen..

Sragt j. ©. einmal euch felbft, ob ihr wohl einen

geroiffen 3nf!e, beffen ©efdjictte ich euch jef}t eriäl)«
’

len miß, $u eurem greunbe machen möchtet?

tiefer mar ein Saufmann. ?n ber £off*

nung oicl ©db ju gewinnen ,
gieng er ju Schiffe

unb reifete nach einem Hanbc, Welche* man erfl für»*

lieh entbeeft hatte. ©$ beißt Omenta. 2)ajumal ,

mürbe biefeä Hanb größtentbeil* von $D?en(<ben be«

mohnt, welche man Sßilbc nennt, weil fie bepnahe,

mic bie miiben thicre in ben'SBälbern lebten. S)i

e

«Reife gieng ganj gut oon Hatten; aber ba fie nahe

bep bem Haube angefommen mären, erhob fich 'ein

entfcplicher <Sturmroinb. £>iefer marf ba$ €tbiff

gegen einen €teinfelfen, baß c$ in ®tücfen ierftel.

«Diejenigen Heute , roelche nicht fchmimmen fonnten,

mußten ertrinfen; bie anbern aber, welche mit ge«

... v nauer
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n«?f<r 31otb bg$ Ufer erreichten , würben bo» beti

»üben TOenfcte« umgebracbt. ©em emjigen 3ntle

nur flliirfte es, in einen SJBatb ju entheben/ wo er

awifeben 93iifc&en »erbergen tonnte. £ier warf

er ft& ganj oerjweifinnfleoofl auf bie erbe; unge*

wib' / ob bei* junger, ober bie ätBilben tfci tobten

wrirben.

Stuf einmal horte er em ©eräufeb. ©in rnilbc*

Stäbchen fprang aaSbem ©ebnfcb beroor, fal>e »btt

ba liegen unb fhi$te, • 9In|latt aber, ba$ ft> ihm

etwas batte ju Seib if>un fotten, fabe fie ibn freunb#

liib an, unb gab ibm bureb Reichen ju oerUeben,

ba§ er ihr folgen motbte., €r tbats. ©ie führte

ibn in eine fleine glitte, fpracb ibm bureb Häcbela

QRutb ein, fefcte ibm aüerlet) gruchte w>r, um fei»

neg junger au itiaen^unb leigte ibm eine SBajfer*

quelle aus ber er trinfen tonnte. Unb babep lieb»

fofete fie ihn fo jdrilicbt bewachte ibn fo treu, unb

war für fei» 2Bobfergeben fo liebreich befummert!

Unb fo lebten fte mm einige Monate binbureb,

nnb würben einanber immer lieber, ©ie erfanbea

auch halb eine ©pracbe, wobureb jte fleh einanber

tbre ©ebanfen mittbeilen tonnten, ©a erjäblte.

nun 3nfle feiner (fobie§ bas gute wilbe

SBäbc&en) oft etwas »on feiner SSaterffabt, wie e$

ba ßatii anbecSats in ihrer SBBilbniü fep; wie ma»

bt
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U in großen Käufern wohne, tirfluffcben fahre,

fchone Äleiber frage, unb wa* er alle« mehr fagte.

SBenn ich ha mit bir wäre, feste er Dann binju, wie

dlücfftct) wate ich bicb machen.
/

t

2)a* gute Jttnb weinete harnt bor Sreuben, unb

lief oft nach hem Ufer bin, um ju fehen, ob noch fein

echiff öorbcj) fahre, welche* ft« mitnehmen fdimte.

©nblith erblicfte fie eine, unh Farn eilenb* ihren 3n#

fle batton $u benachrichtigen. • JDa* echiff, welche*

unterbef gelanhet war, nahm beobe auf, unh feste

halb harauf feinen fauf, nach, einer .geroiffen 3nfrl

fort, auf welcher Sttenfchen, wie bei) un* ba* »Sieh

}u Sftarfte gebracht werben., £ier hei berababfuch*

tigen 2fnfle ein, baf? er auf feiner langen Steife gat

nicht* gewonnen habe, unb ba§ er armer wieber

nach -Oaufe fommen wilrbe, «l* er abgcrcifet fe*.

2)a* beunruhigte ihn fehr. ©nblich gerieth er auf

ben abfeheulichen ©ebanfen, feine arme SJarifo al*

©clauinn tu oerfaufen, um baburch wenigen* jn

etwa* ©elb ju fommen. Vergeben* fiel bir iutf

glüefliche bor ihm auf bie Änie, n>cine(e unb flehte,

nicht* fonnte ben linmenfehen erweichen, ©raufanter,

rief fte enblich au*I erinnere bich,ba§ ich fchwangec

bin, unb erbarm bich wenigen* be*JFinbe*, wrf,

che* ich bir gebähten foHI Unb wa* antwortete her

SBdfewicht'i „£ört ihr*?» rief er bem Äaufmann,

an
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ott beit er fie wrhanbeln wollte/ an ; »fie ifl fcbwott»

, 9er: 9Ufo noch brep $funb C/tcrlmo mel>r ! .•

S)cr Kaufmann gabt, unb ber Unmenfch öieng mit

bem ©elbe baoott.
\

£ier hielt ber alte *f»re»ireiA ein/ imb bie

jfinber, milchen bie bellen tbrancn in ben Slugen

ftanben, tonnten eine Bettlong gar nicht reben, fo

uecübrt waren fie. £nblicb fragte ber 9llte : 0hm,

JTtnber ! mähtet ihr ben IJnFU wohl ju eurem

§reunbe höhen ?
%

S&ema&re ber Fimmel! antworteten bieÄinbet:

W mußte ja ein abfc&eulu&cr 2Äenfcb fepn; »er

floate bamit ctroatf m thun höben?

3hr habt recht , fuhr «&re»»md> fort? eben fo

tonten anbere Heute auch, deiner fann einen un#

banfbaren Sföenfcben aitffteben. SBermeibet affo#

meine lieben Äinber ! bermcibet ia auf ba* forgfäl*

tigjle biefe$, unb affe bie anbern Hafter, oor welchen

fch euch gemarnet habe. 3)enn euer ganjetf ©lutf

hangt Daoon ab, baß bie Heute, mit benen ihr leben

müßt, euch wohl wollen unb euch lieben, unb bat

»erben fie gewiß thun, wenn auch ihr ihnen jeiget,

baß ihr fie liebet, unb ihnen mohMun bereit

fepb.

v
ffior*
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fBarnebmllch aber cuc^ bie üeute au ^reim*

ben au machen ,
unb au behalten bie mit euch uFter

«inem JDache wohnen. &iefc baten bie meitfen @e«

(egenheiten euch au bienen unb au helfen ; unb euch

lag lieben angenehm au machen. (gute «Ita» f!nt>

fchon bon feibft geneigt euch au lieben; ober wenn

ihr jie nichtWeber liebtetunb ihnen gehorfam toi*

tet, fo fönnten- (le auch anföngen gleichgültig gegen

euch au »erben; unb »enn anbere fehtn footen, baß

Ihr eure Eltern nicht liebtet bie euch fo Biel ©ute*

fietban
:

haben, fo »ürbetr fit euch/ unb amar mit

,

Siecht/ für unbanfbar halten/ unb bann mürbe euch

fein üJ?enf<b;mehr lieben fdnnen. £>enn benfei

nur / »ie fauer ihr euren ©item bisher geworben

fegb: ©ure $D?utter mußte euch mit €chmerjen ge»

bahren; mußte, fo lange ihr flcin märet, unbefchmB#

lieh oiel ©fei unb Ungemach um eurentmifleu erira»

ge«; mußte, fo wie euer Sßater, be|lanbig für euch

machen, bamiHhr nicht au 6djaben farnet, unb beo#

be müßten für euch arbeiten, um etmatf au erwerben*

wooon fte euch fpeifen , fleiben unb ergeben, fünn»

ten. Sßenn ihr nun für ba$ aüe* (Je nicht lieben

»outet, mürbe haß nicht her grüßte Unbanf oon he*

SBelt fegn?

Olber nicht bloß unbanf, fonbern auch außeror»

bentliche Dummheit wäre ti, wenn ihr eure ©Itern

{
nicht
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nicht recht he rjfich riehen unb ihnen folgen woötef

.

,0ie ftnb fo oiel alter alt ihr; fte haben fo Diel för*

fabrung; fte fonnen euch fo manebet fönte lehren;

,fe machen euer fölücf ju hem ihrigen; unb »er

Unnte fie jmingen bat afiet für euch tu thun, nenn

fie ct nicht freiwillig unb aut Siehe thäten? @<bei»

jtcu fie euch ein wenig hart ju fet>n, inbem fte euch

etraat unterlagen, ober, euch ftrafen,. fo benfetim#

mert bajj fte bat aut weifer Stehe thun, unb ba§ fte

euch gewig lein SKitoet^ttugen oerurfaehen würben#

toenn fie nicht überjeugt waren, bag et ju eurem

Sgefcem gehöre, kennet i|i unmöglich,
:
bah Sltert*

ihren ffiubern, ohne Urfac^e r etwat.jumiber thun#

ober fie halfen foQten; unb wenn ich et oor Slugen

fahr, fo glaubte ich et nicht, ^t wäre eben fo oiel#

alt wenn einer fich felhjl halfen woilte.

Dluch eure ttbtet Ijdben ein oorjüglicbet Stecht

auf eure Siebe unb auf eure golgfamfcit. Denn fie

lieben euch felbfi eben fo aufrichtig alt eure eitern#

Unb Men auch eben fo febr, alt fie# euer wahres

©ejle ju beförbern. ft würbe Daher fchr uttbanf»

har oon euch gehanbelt fepti , wenn ihr fie nicht wie»

her lieben, fonbern biitch llngehorfamfeit betrüben

• wolltet. Sluch würbe bat euch felbfi am meifim

jum ©(haben gereichen.
.
'Denn wenn ihr bat oater*

liehe Wohlwollen eurer Sehrer- oerwirft battet , fa

i. \ würben
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würben ffe nuh nicht mehr mit ebender $reubig»

feit, wie bisher, untwisten fonnen; unb Dana

worbe euch Da$ fernen, »eiche* euch je# fo oiejl Sßer»

smigeu macht, gar fein' befchwctlich faflen. ©emü*

bet euch bafoer, fo Diel i{)r fomtt , men hbftm ~

greube 3n machen, fo werben fie nach barauf be*

bacht fegn, euer eigenem Vergnügen ju befdrbem.
? 7... >. . • • • - -r . ;* » - #- . #

. 4>aht ihr ©efibmfiere ober Ödbalfremibe, fo

bebcuft, bap auch biefe euch Biel Vergnügen ober

afriöbcrgnügen machen formen , je nachbem ihr Bott

jbne« geliebt ober gehapt werbet, Siebt ihr euch

unter einatibav unb fucht ihr einer ben anbern glucf#

ii(h iu machen f fo »erbet ihr gern beofammen le#

*en; liebt ihr euch 0er nicht , fo benft felbff, »at

ba* für ein deube* Seben wenn ihr nothwenbi®

«ine lange 3eit mit einem SDfenfchcn umgehen muffet»

ben ihr nicht liebet, unb oon bem ihr felbjt nicht ge#,

liebet »erbet. Ucberbem iff ein ©ruber, ober ei«

jPwtrpfwunb auch immer eher im etanbe, uns nt

helfen, altf anbere; benn er fennt unfere Umflanbc

am bellen, unb unfer ©lud ift auch ihm nußlichec

«t* anbern. €* mup un* baher fehr baran gelegen

fepn ton ihm geliebt ju »erbe«.

$abt Ihr enMich auch Gefinkt, fo lapt fle uor

affen gingen merfen, bap ihr ihnen gern »ohl thut*

- £ S»r v
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gijr wißt, H)r tßnnt nicht immer 6e& ihnen feou.

©erlaßt ii>r eu# bloß auf fett gofen ben %r ihnen

gebt, fo werben fte au# nur fo siel arbeiten als nö*

Ibis iß, um tu serbinbern, bajj ihr fle nictt abfc&aft.

-©eben fte hingegen, bat ihr billig , mitleibig, gütig

unb wo&ltbatig gegen fte feob , fo werben fte sott

felbß aße$ tbun was tu eurem heften gereift

S)enn ba benfen fle gewiß : wirb unfer £err noch

jlucflieber/ noch reicher uub cergntlgter# als er je\t

jft; fo wirb er uns au# immer mehr wol)l t\)un,

ba er f#on feftt fo gut ijt. 3tt eurem Jf>auS®e(ert

muffet if)f alfo cor aßen gingen eu# überall, bur#

«Dienffferfigfeit, ^tite, SMUftdtigfeit unb 3>anf»

barfeit, ffreunbeju machen fu#en, unb auch aufec

eurem £attfe mußt ibr jebenuann tu gewinnen fu*.

eben, bamit jebermann euch rcieber biene # wenn ec

fann. * . .. .

' } .

* " *
*

t

Unb glaubt nicht, baf bas Mop bie Reichen unb

(großen tonnen, ®er ärmtfc, ber genngffe <8ett»

(er fann cu# oft ben aflerwichtigffcn Dienjl ermei*

Sen ; unb gemeiniglich pflegeu fol#e £eute noch er*

feitntli#er unb bienfffmiger, als bie Leithen/ ju

fepn. •

. 2>as,-bat mein^fcetter, ber2tmrmanw juCTea«

enborr, wohl erfahren, fiel hier, ber 2Ra#bar <Buu

V »UI
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Iblll efn: mürbe fei$t tfn armer $?ann ftyit*

memfer ni^t cftien Herder )^m SreimDe gehabt

‘yättt. 2Bie fo? fragte «brenreitfr. 3$ miff*

•eutbenäbleit; antmortete t>cr föaeb&ar.

.1 UV* :
'•.

:

»Bor einigen fahren fam oft ein 'armer 5J?ann

VWr&orf/ n>ö mein tDetter Amtmann iffy um

^flmiJfen aü'focfje«. ©Me unberfcbulbete -Qtrmntb

linb fHtteTghSnili$e Xtitfdftigfeit Jur Arbeit/ bemogen

meinen bettet ihm Von Seit jn 3eit eine SBobltbat

reiftrii.*
1

Sßer t>atte nurt Renten (offen / Dag bet

aribe $ftnn jemals im©tanbe feen mürbe' fbmmie*

Oer iu bienen? Unt> gfeictjn?ot öefc&a^e e$.
' ! ?

' ”
*dj^e?n 5ßetter f>atte einmal einen Setitd oolT @eft>

auf 6er Jjojl erhalten/ »o(«r er ©draibe auffaufen

foilte/ Ä batte ei in feinen ©<&ranf gelegt, Qi

‘fügte Ji'i baji (c& eben bei) ibm mar. &ei 9lbenW)

Da mir uns iftS Sette legen mofften, mürbe noib ge«

yoebt/ uhb bei) Sirdfnang ber £bür fani ber arme

€0?ann gani aujjer Qitbem herein gelaufen. ©r be«

ric&tde »einem Setter ; er habe »or einer ©tunbe

«in paar ©pfybuben im 2ß«lb belaufc&t > meltbe (i<5

berebet. batten f : ibm biefe 9üacbt bie ©(heuer in

©ranbiK ffeefen/ um aUbann unter bem «armen ft$

in Mi $<mi ju fcbleitben unb ibm fein ©eib m rau«

Oen. Sftein Setter oerfammette in biefer Sotb affe

£ s feint

Digitized by Google



4C& mBtSffäxam

feine gute greunbe unb nerßedte tinfna&eheo tre?

Cc&eber herum. Äaum haften mr ba eine ©tim*

tie gewartet, fo tarnen Oie Siebt unt> »outen bat
geuer »irftich anlegen. Bit ergriffen fie aber, »nb

ffennirDen bepbe Eingerichtet.

Störe mein Setter nun gegen “ben Ernten nicht

fo mitleibig gewesen, fp hatte ff# diefer »ieUeicht

aut Serjweiffung felbji iu den Mordbrennern ge*

Wam, ober wäre »enigffent nicht gefommeiT/ ben

Slmtmann ju marnen, unb ber wart nun »obl eben

fo arm/ aft der Bettler felbff. Bie gut ifl et alfo

in affen Ständen greunbe ju haben.

' 3a wobt gut! öerfefcte «brenreid,. fafft euch

alfo genug fegn, baff einer ein Menf# ifl
f
um ihn

tu helfen/ wenn ihr föttnt. Safft ihr die Ernten in

ber Cftotb/ fo »erben fie halb aut junger unp Ser»

jmeiflung genüget euch ju befahlen; helft ihr i h»

nen aber / fo fdnnen fie euch felbji »ieber auf tau»

fenberlet) Sitten nahen.
. 4

. Unb wenn ihr nun auch nicht immer einen ficht6a»

Kn tftutjen baoon hattet/ fo »urbebie greube, einem

Unglucfltcheu geholfen ju haben/ nicht allein fchon

©elohnung genug für euch fepn rönnen ? Erinnert

euch an bie ©efcbichte oon bem armen (Brei», t>re

«uh fo roobl gefallen hat/ unb fagt mir; Mochtet

$«> ' • iX ihr
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ftr nicht eure (iebflen Cpielfachen barum geben#m
Derjenige ju fepn, ber biefen aften arme» SÄann für*

t>or feinem tobe erqaicfte! v

O Ja! o ja! riefen Die Äinber. Iller fott id)

Die ©efchichte eriabfen, lieber SÖater? fragte £arf,

inbem er freubig auffprang. 3$ habe fte a«#wen*

big behalten. Co erjäble fte bann*4nein Co&n,
'

antwortete «brennicb, unb Carl fieng an:
T . *

>i.i >f .i i.
Um ba* 9if)inocero* m febn#

&a$ man bi« feiten ftet)t# 6ef$io§ i(b au^ttgefHI.

3ct) gieng mß £bor mit meinen baden (Süden;

Unb oor mir gieng ein reicher, reicher ffl?ann,

5)er, feiner üttiene naibi hie eingelaufnen Ctbul*

. ben

Unb ba$, wa$ er bie 35?effe Durch gewann, \ - :

3n ferneren Ziffern überfann.

J5>err $rgon gieng cor mir, ‘ 3$ fiel ihm bi#»

fen Staaten,

3Beil ich ben feinen noch nicht weif.

€r gieng; Doch eö wir noch in unferm tbiere Pa»

men,

SBegegnet nn$ ein alter fcbwacher ©red,

$ür ben, auch wenn er utt* tim nicht* gebeten bafth

Cein jitternt haupt, bagtyilb nur ferne war,

©ein ehrliche* ©efltht, fein heilig grase* -haar,

•“fr. #$
'

«I
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©orlauf tu unferm Serien rebte ! .
•: ;

»-«
'*

Sich 1 fpra<t> er ach

!

erbarmt euch mein

!

3d> habe nichtf, um meinen £)urfl ju fliflen. .

.

34) miß euch fünftig gern nfc^t mehr bef<htt>$rftcfr

fegn,

2>enn (Sott wirb meinen 2Bunf<h aohl balb erfuf*
21 . ..•*.• j.

lti9 &*#
,

4
. s

.

tlnb mich byrch meiuen tob erfreu«. J
’_

4

£> lieber ©ott, lab ihn nicht ferne fegn!
*

'

• / *,». V ( ut * * < • • \ >

,(®o forgch ber ©reif ijaflein, »g$ fpracb ba?

«. .;»» r»‘
r
-.,u; nietete?

3br fegb ein fo bewahrter tymruv
Sbc fegD fcbon eine halbe Seiche, j

llnb fprecht mich noch um ©elb jum trinfen an?

3br unßerf(h^teraÜör;SDWftn! /
! v «'•» - • •;

§J?u§t ihr beim erjt noth.^Branbttoe:n tmUn, * •;

Um taümelnb in ba$ ©rab j« ftnfen ?

5Ber in her ^fugenb fpatt, berbarbt im Sitter nicht.

2>rauf giertg ber ©ebatt fort, ©in ©trom fcham»

,
f V hnfter 3*en ' /

r\H Hai«* SrtiO OfffitM CWhtAA(XA*i * { * /
Stof obn be$ Sitten Slirgeflcht.

0 ©ott, bu, weift*! mehr fprach er nicht . .

3ch tonnte mich ber 5®el>n|Uth nicht erwehren, Jf . .<

SBeilich, ©ott Hob! feinjUmnenfch bin* H • .ni -*

Unb Ijurtig gab uh ihm -bcn halben ©u Iben bin,

^ , %
1 gär
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ben i<& meine SRefcgier fliffen toöfttr \

Unb gieng, Damit er mi<& nW weinen febetr fOflle.

QlQem, er tief mich gleich turnet
!w

Q(4>* fpraeb eo mit noeb naffern ©fkf/
5,1 ' '

3br rcerbet euch oergrtffen baben, ;

€* ijl ein flar jtt grofeO ©tücf>
•'

3# bring eu4> niebt barnm; gebt mir fo biei juröcf^

SU* icb bebarf, ummieb Durc^ etwa* ©ier ju laben.»

3br, (prac^ icb, foflt e* äße* haben;

3# feb, baf ifcr* bedient; trinft ums 2Bem ba*

• für.
;

•

2Do£b/ armer ©reif/ wo wobnet *br?

ßr fagte mir bq* j^äuf. 3<b öi^ng am anbeni

;

1
,
tage /

J

biefem ©reit/ Der mir fo reblitb fisten/

*

'

linb tbat im ©ebn f<bi>n manche jjrag an ibn.

SUIein, inbem icb na$‘ ibm fragte/'

2ßar er, feit einer ^tuhbe, tobt'
'

55ie 9Rie»’ auf feihem Sterbebette'
**. '

’

t ,

SBar noeb bie reblicbe, mit ber er geflern rebte.

ein ^falmbutb unb t.m wenig ©rob
r) . r?

£ag neben ibm cjuf.feinem Dairten Odette. V"
. ^

£> wenn ber'Ö.ei^ql/botö ben ©reit flefeben

9Rit Dem er geiürn nc»cb.fo unbarmberiiö rebte f

itiib ber bicBeieb/ibn^e&bep ©ott berflagt,

iDrtf er oor feinem. tob ibm einen truuf bcrfagt

i j £ 4 Sßnn
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Dhm, tffober, fuhr f)ier«irf $t>re*?eid) fort,

meint tyr nicht ,baj? bas 5öewnvöe»7 btefen armem

alten 3J?ann,.furj nor feinem £ob« ergnicft au habe»*

»inen halben ^ulbcn wertb gewefen fep? — 0/ rief

gart, ich hatte ben blanfent&aler, btn ich Den met*

ren 0nfel gefchenft «gefliegt habe, bafür geben mö*

$tn. Unb ich meine retbe <£$reibtafcü rief Jacob,

llnb ich mein JfegeftpieU tagte gan»dx». <

• ti ff • • '

’

3&r habt recht, tfinber, antwortete *&re»rete&,

fo ein Sßergnügen faun man nidjt leicht fo theacr

Wahlen. <£et)D alfo fparfam, bamit ihr immer

*twa$ übrig habt, womit ihr euch eine folehc greube

ttfaufen fbnnt. £a§t überhaupt ferne ©elegenbeii

»orbepftreichen, bte Dtotb eurer Dieben menfchen wr

»erminbern, unb ibnefi Sreube m machen. gragf

rieht er|t wer berjcnige fep bem ihr helfen wollt;

riebt nad) feinem etaifbe, au<b nicht nach feiner 3te*

ligion , fonbern begnügt euch blof bamit, tu miffert#

ba§ er ein Dtfenfch fep. - “
j. *

“
*

I
, i . . . - • . . .

•
f

•
• .• « *

3a, auch waen eätt Viib ntüft ihr mitrefbrg

fet)!t. IDenn auch bie tbierc haben ffmpfwibungett

ton echmeri unb oon Vergnügen; unb wer wollte

wohl fo tmbarmherjig fepn fie ohne tftoth elenb jtt

wachen? £ienu fdmmt euer eigener SBortbril, beim

nenn ihr euer $ferb übertreibet, euren Ocbfen nt

v-, niel

Digitized by Google



.113

vkl arbeiten laffet , ober ihnen nicht ba$ nothige

giitter gebt/ fo maßt ihr fte nicht allein jur ^rbett

untüchtig/ unb fefrt euch in föefahr fie ju Derlteren

;

fonbern wenn auch anbere fehen, baf ihr gegen euetr

fißieft hart unb graufam feyb, fo hoffcH fie immer

toeniger oon euch, unb ftnb imiiier weniger eure

gt-ennbe/ unb weniger geneigt euch ju bienen. 2lu<h

»erbet ihr fmben, baf ba$ Sßieb felbff gemiffermaf

fen batifbar gegen un$ iff/ wenn wir ihm ba$ Scbat

angenehm ju machen fuchct. ein £unb , eine Äö«

$t, ein «Ö09ef/ u. f. w. wißen ihre SBBohltbater recht

gut oon anbern ju unterfcheiben , unb fuchen burch

golgfamfeit unb ©chmeicheleoen ihnen wieber ju ge*

faßen. Sßon her ©anfbarfeit eine* Sdwen wirb tu

tte fonberbare föefchichte erjählt, wollt ihr fte hören, .

Äinber? y\

21$ ja! ach ja! riefen bi« bie Äinber; unb *h<

ttnteidb erjahlte

:

' 3u Kem war einem ein Unecht/ SBamen* 3t»*

ttofie», entlaufen. * JDiefer hatte fichi um nicht

entbeeft ju werben» in einer £öble im SBalbe ber*

(lieft. S)a fam in biefelbe JP>i5f)Ie ein großer $öme,

her ganj entfefclich brüöte, unb ben einen 5uü in bie

Jjöbe hob. anbretle« glaubte anfangs er wolle

ihn jerreiffen, unb jittertc unb bebte, £)<r t>cir
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f$»e ihm nicht* &u Seite thaf, foflbern mir forffuhr

iu briillen utfb beit 3n§ ötifjlibebeKr fo rourbe er

enbh'cb breift genug, tu urttetfu^eö/roa# boch roobl

bem tbiere fehlen mochte? ©r fanbr er habe ftcfr

etroas' iit bie Ä'lciue getreten/ unb §og ei ihm beraub

Stach einigen 3<tf)ren rourbe ber enflnnfene 3lnbro»

Hei roieber erhafefjt, unb füllte r rote ei bamal* bie

graufame 90?obe roar, jur ©träfe feiner ©ntlau*

fnng; bon roifben Sbiereit jerriffen roerben. ®?ait

führte ihn febothauf ben y\a$r nro biefc* gefcbe&ert

foöte, unb lieg cinen grimmigen Söroen auf ihn toi.

tiefer tarn brriaenb ihm entgegen / aber in bem

Jlngenblftf, ba man erwartete/ ba§ er ihn jerfleifc&e«

ibtirbe, faije man auf einmal bie ronnberbar)Ie SBeri

«nfcenmg. * ©teilt ihn $u jerrcifen,' roebelte er mit

bem ec&roanjc/ unb blieb liebfofenb beg bem 9lri#

bro|ie^ flehen, ^lilc 3ufchauer,eegamiteti unb roufc® nicht röie bk tngienge. 9Ibcr%nbrof(e*, ber

ben Soroen für ben erfannte / hein er einjlmalg bfe

ßkme.gebeitt batttr erjage;lihneu bfe ©efäriebte.

SDa fgnnten biefetjfgeir/.bie Um «um tobe üerur»

(heilt b4«^:/ ,ficb.ni(fjt: entbaftqi,,. jhm ba* Sebe«,

pb ben.banfbgre^ Soroen/ barju ju^ffhenfen. <

r Sinn, Äitiber’/ bie ©rjablnng fami emb recht

lebhaft beroeifen/wie gut ei fei), auch gegen bie £bie»
ie stiUeitig unb roobltöatig iu i$nbefo.
' Ji<

'

SBenjt
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... 5Benn ihr mm aüej ba$-tbut; mi ich euch ge#

lehrt baki fo »erbet ihr ge»i& ein glutflichcS Heben

führen.
*’% wirb euch 2»ar auch'jii»ei(en etwa«

ilnangaiehmf» Regnen, 3hr »erbet yiaiubmal

anbetm &fcn(le ober ©efafligfeiten emeifen, ohne

einen ftc&tbaren Sitfl^tt baoon }u haben. £>cnn

Qiibtffrä^ffrRf. hic imt euch fmb, #nb gut unb

flu$, i . um •bantbar .unb bienjl/ertifl. jn f<m ;

«Qein'bi* meißenfmbetflproiß.* SBerbet .besmegen

fiid)t sfeidj hart unb unfrentfclicb/ »enn euch iu»ei#

Uri eineriöiit unbflitf .betohnt. 9&efäet boeb ber

^«nömonn fein gelb imtn« »ieber; »e$n fchott

manchmaMtr TO»ach$ eingefaffen i(t. 2lucb »irb

euch oft ein Unglucf begegnen ba$ ihr nicht t>ci*hm#

bem fdmtt. »in ein folcb Mfltäcf »irb euch im*

mer leichter fepn; alc> ba$; baß-fbr euch felbfl juge#

jogen habt? benn jebermau^wicbcnd) beflagen unb

helfen; »eun ihr nicht fejbft j0thulb an eurem Hei#

ben fcpb». < <§epb ihr ''aber fel&ft 6cbulb baran, fo

»erachtet unb berfpottet euch bei* größte Xbeil; fei#

ner hat SDfitleiben mit euch; hie »enigflem biefleicht

feiner; »erben euch bepflcben; unb ihr »erbet euch

euer itnglucf noch felbft burch bie fcbmerjlichfien unb

hitterilen Söor»urfe oergroßerö. :

sßfit biefen «Sorten fianb er auf; u#> »eil .et

febon fpdt »oT; fo begaben fleh aflejur $«he, . ? -

»

» i
~ QSier*
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g>ön 6em ©croiffen unt> Ort

SHeUaion.
; j

!

V*\bnged(htet <&b*cntti&) ein fo rechtfäwffenef^
SKann war, ba| er, wo er nur fonnte, dlTett

©?enfd)en greube gu machen fucbte, fo fehlte t*

bod) nicht an bdfetfSemen/ welch« ü>n ins tingliicf

gu flurgen trachteten» ßiner berfelben, Der: auf fei»

tien tob bofte , um altbann fein 5imt gu erbaUen,

fonnte Oie Beit nicht erwarten/ Da ihm Der gute

förei$i)lah machen würbe/ unb fuc&teibm Daher

Die ungnabe bet Sürßen gugujiehen/ bamit er feinet

Sltrttä entfefct würbe. •

;

1

0?it SBabr&eit fonnte er ihm nichts $ofe$ nach«

fagen, er nwpte fich alfo auf* Sagen legen. 6t ge*

lang ihm auch ben dürften ju bereben, bap «bren*

rrtdb bet) SBerroaltung feine* $lmt* ihn oft betrogen

unb ftch felbfl baburth bereichert- habe, unb bet

$ürß, ber baruber aufgebracht würbe, wollte ft&wt

fBefebl ertbeilen, bap man' ben unfchulbigen ©rei#

tn$ ©efüngnip werfen foßte. Slber weil er ein m\*

fer unb gerechter «Regent war/ fo wupte er fid) noch

tu rechter Seit gu mäßigen, unb nahm ftch »or W
eachr
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e«(?c 4m anbfm Säße eifl nocb genauer ju unter»

fud)cn.

3nbc(j t>er6reitete fTcf) fet>on ba$ ©erücht/ baß

©hrenreicb; als ein Betrüger, abgefeht unb ins ©e*

fängml gelegt werben foffte. Sine SRat&ridjt oon

folcber ©rbeblicbfeit fonnte ihm felb(t nicht lange

»erborgen bleiben, ©r horte jte f aber ohne in fei*

ner ©emuthsrube im geringflen baburch gejlbbrt in

»erben; unb fanb fid) gegen Slbenb, als »enn gar'

nichts nprgefaUen n>drc, mit feiner gewöhnlichen

j^eiterfeit roieber heg ber ?itibe ein. GmnnJi roar

i»ar aueb herben gefommen , aber in ber 2Bernw*

thung» feinen ungleichen Machbar entweber gar

nicht; ober boeb wenigtfens fehr niebergefcblageiumb

befümmert oorjujinben. Sffiie mußte er ficb nicht;

»unbern; ba er len lieben Sllten eben fo heiter imb

fo oergnügt erblicfte, als er ih« immer ju fehtu ge*

wohnt war.

, gju

n

; ben meiner treue! Machbar; fagte er, ba§

begreife ich boeb in ber tbat nicht; wie ihr heute

ein fo oergnügtef ©efubt machen fbnnt! 3n folcber

©efahr; unb boeb fo ruhig iu fepn # bas'ifi mir au

hoch.

2Bie fo; lieber (BatmiTI, erwieberte ber 9tftej

haltet ihr mich etwa auch für fcbulbig?
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..£>& i'Ä eucf> bdfnr Aalte? $eu ©ott! ich »ei§>

ba§ ibr fe unfcbulbig fetjb al$ ein tfinö in SÄuttesf#

leibe. 915 er »enn bei* gm(t euch nun für fcbulbig

halt? 2Benn ibr abgefeht, ine ©efangnig. geworfen

»erbet? Unb eure armen kleinen hier - ..
' •

•

: v:

£>ie Xöranen dürfte» it>tn auß ben klugen.

,

©uter, mitbibiger »Wann! erroieberte Gbttm

reich, imb bruefte ihm' liebreich bie J£>anb. ttrtfep

‘ gürjl i|t ju gerecht» glaubt mir, ti roirb fb leic&t

feine 3W& haben. Unb »ari nun*uty*/ <Jbaf töf

Jügen fiegfen, bünfte ciichbenn ein fo ei?fchtotfli<&&

tinglücf i« feint, tinfcbitföfger ffieifednrtu'Ö ein »ü*

nig unrecht tuläben? 5!§reunb! »enn# nur hier

richtig i(f, (inbeih er (ruf bt'e $rn|t jeigte,) fo bat*

feine jRot&, fo fä0t (t^aflee ertragen.

. ti .;t* v

flcbeftJfinberf (b^c,j»attbte.er fitft an benJWei*

nen) ibr verliebt noch nicht »a# ich iefjt gefugt habe:

Sl6er gebtJMcht, ich ipilte euch erflären. 3<h »iU

euch yägeu] warum i&rWcjj Wüte fo ruhig, fbÄf obtt*

geachtet fcb ;bbn einer großen 2ßtDerroartig fe t

f

J

be»

bi’obt »erbe, barmt iöref auch (eben tonnt, »enn

iücb inWfeli 5eben einmaref»a#Übnlicbe$begegnet^

, 3br habt gehört, bg§.$9j?i| roa$ ihr tbun fofft>

buch Mop belegen befobleitnurb, »eil $£bapur<&.

iucb »irfliib glucflich macht, unb ich habe euch über*

oft
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ttgeaeigt, mie Ihr euch baburcb glucflich macht,

%Ut oon einer ©lucffcligfjit, Die ihr euch ermeiben

lonnt, menn ihr alten meinen Ermahnungen folgt«

habe ich cuct> noch nichts gefagt: unb öiefc iit gera»

De Diejenige Die ich Mt felbfl empfinde, unb Die mich

Deo her ©efabr, roelche mich behrobt, mie ibr feht#

fo oergmigt erhalt.
;

.
»

|3)aS iß ein gate» <Efct»i|Ten, ober baS 523emnft»

feon unferer linföulb* Ein fojllitber Schals, ihr

Äinber! fo lange mir Den befaen, tonnen mir niett

imglucflicb feon , es mag uns geben mie es moße.

j^aben mir ihn aber einmal oerlobren/ bann fangen

mir an mahrhaftig elenb au fepn.
• •

’’

/ ..." : /

Der ©ebattfe nämlich« baf? mir Dasjenige/ ma$

mir leiben, uns Durch unfere eigene Scbulb augcao*

gen haben, ifl meit qudlenber, als alles roaS mir

mirflich leiben. Der ©ebanfe hingegen, bafi mir

unfere SBBibermartigfeiten nicht felbfl oerfchulbet ha*

ben, macht uns ruhig unb getrojl, fo mie ihr es jei#

an mir feht. • j *
•*'

3ch erinnere mich noch immer mit Vergnügen

an einen 3??ann,burcb befielt $cofpiel ich auerft lern»

tt, maS für eine unfehlbare Sache ein gutes @e«

nnfien fep. Es mar ein Pfarrer, ber nun fchon lan#

ge tobt ißi unb helfen Unterricht ich es grogtentbeilf

mi
f .

'

\
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au »erbanfen Ijabe, bajj ich, fcbon afe 5uitgltu0f töe

Sugenb lieb gemann. Sin rechtfcbaffcner TOann^

unb geroijj fo Fing unb gut al! einer! Diefer batte

einmal ba! llnglncf auf ber Äanjel oom 6ci)iage ge»

rübrt ju mcrben. Sr fam jmar mieber au ftc&, aber

er blieb gelahmt fo lange er lebte. 3$ bcfucbte t'btt

täglich unb icb gejlebe ei, itb fomtte mich ber tbvä*

nen nicht enthalten fo oft -ich ben recbtfcbaffenett

«Kann ba liegen faf>e. Slber menn er anfieng au re*

ben/ fo n>ar in bem aiugenblicf aüe meine traurig»

feil babin. Sr fpracb oon feinem UnglücF mit fo

»ieler föelajfenbeitj er erinnerte ftcb mit fo Dielet;

greube an lebe gute tbat feinet Sebent; er mar fo

bereinigt/ menn er fabe ; wie jdrtlid) feine grau,

feine Äinber unb feine greunbe um ihn beforgt ma*

ten, baf man ibn unmöglich für unglucHrcb baltert

fonnte, unb baß man, (iattibn au trdjien, oon ibm

felbjl getrtfftetmurbe. 2Ba! meinet ibr? fagte er

mit ber beiterjlen griene. 3br mißt ja, baß i<&

triefe! linglücT mir nicht felbfl augejogen habe; ei

«irb halb oorüber geben, menigften! mirb ei mich
ttie gana barnieber fcblagenuubnie aller ©lurffelig*

feit berauben, teilte greubigfeit bauerte big m
bem lebten #au<b feine! Sebenl.

.

,

3nbem «brenrei* fo rebete, fam ein $ebien»

ter
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terW dürften » tmt> brachte ihm einm ©rief. £r
erbrach it>m mit oieler ©etoffenheit f unb ; -

y

»»Sttein Örter ©hrenreithr t$ T>aBc euch bele/b/gefr

».tttbem ich einem niebertrachtigen sfcerfauurbec

»»einen $iugeflbli<f ©tauben bcpmajj. Der %6\e»

»»wicht ift enttarn, unb eure UnfdvutD gerettet.

»,Vergebe! eurem feine ttebereilimg bereuenbe*

».unb eu$ aufrichtig liebenben Surften. „
i • : ;*: ..

s

Sinn, Mb«/ rief hierauf ©bt*ntti<h ouS, fa§»
ü

leid) nicht, bof unfer Surft ringerechm^rf fc$e
•'

unb bajj ef fo leicht feine 0totf) mit mir haben n>ilr»

te? Unb gefegt , eS mm ihm triebt gelungen bie
'

SBoS&eit weinet tßerWumbers ju entheben, fo roür#

fce ich ihn unb tiefen juglewb bebaorct bnben» ihn

»egen feinet 3rrihumf* tiefen «egen feiner ©o$#

t>eit j müh felbft ober mürbe üb, auch in ©efangnif

«nt in ©aribrn, für gtücflicber, als beobe,.gehalten

fwben. Seht, Äiftber'.’ fo biel ift ein gutes ©eroifie»

werth* 2Ber «* hat, ter beforgt nicht leicht etwa*

SBfffeS« unb wfberfahtt ihm tem obngeaChtei etwas

Unangenehmes, fo weihet es mit ©etoffenbeit $u er#

trägen. 5H$ünf<ht ihr euch nun eben tiefe @emütb$*

©etfafrung : fo bemühet euch, immer fo gefinnet tu

fepn, unb fo ju leben , wie ich euch gelehrt habe.

Doch/ Äinber# ich muf euch nur fagen, fonft

3 wirtet

,
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nrnröet ihr mich für einen dien Betrüger Balten —
fo freudig unb glücflich/ als mm greunb/ Der $far*

rer, mitten unter feinen Sciben mar , unb «IS ihr

Mefen 3lbent> mich felbji gefetjcti habt/ fonnt ihr beru

noch nicht »erben/ wenn ibr nicht noch mehr j»iffet,

imb mehr (l)ut, alt mag ich euch bisher gelehrt habe.'

bäte euch nur gelehrt/ nie if>r eg Anfängen miif*

fet um eu$ nicht jelbff unglücflich ju machen. Slbec.

eg giebt fo Diele gaffe bie ihr nicht borauSfehcn # fo

bigles eienby ba§ ihr burch eure .Äräfte nicht ab«

»enbett fünnt/ unb Unglutf ifi immer UnglücF.

Bwar^ip unoerfchulbctes unglücf iff weniger ferner)«

lieh/ unb leichter ju ertragen/ als basfenige, welches

wir uns felbji tugejogen haben« aber l<bmerjltö>

bleibt auch biefes hoch immer.

Unb nicht affein fchmerjlich/ wenn es ba ifkfon*

beim auch bann fchon« wenn man es blos befürchtet#

blos als möglich benft. SBenn einer feinen föarteit

bejlefft, Unb benft: wer weil«, ob her gluf ihn nicht

morgen überfebwemmen wirbt SBenn einer jtth be$

Slbenbs ju $8ette legt, unb benft; wer weif« ob ich

biefe siaebt nicht oieffeicht Don Stäubern werbe über»

fallen unb ermorbet werben? Ober« wer weiß, ob

nicht biefe Stacht mein £aus,unb affeS bas peinige

in geuer aufgeheu werbe? Darin/ o Äinber! bamt

wirb ihm weher fein (garten# nbch fein $aus mehr

.
* 'V.iii« u -

. ,
greubr
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greube machen fonnen. Unb wo ijl ein ©?enfcb t>er

i(jm bafur bürgen fann, t>a$ er biefes, ober ein ahn*

lifteS UngludP nie erleben werbe? linb wenn ba$

auch einer fonnte, wie fürchterlich mügte ibnt botf>

immer bie Erwartung bes? £obe$ fei;n? 3ch baue

meinen ©arten oiefleicht für aitbere; ich mug oiel*

leicht biefe 9lac(jt mein £au$ oerlaffen ; mich oott

meinen ©Kern, oon meinen greunben, oon allem

waf mir lieh iflgetrenriet feben; unb wie Wirbel

bann mit mir werben? — beobachtet alles, was? ic&
•

eiic$ bfehef f«9W/ nod^ fo genau, Äinber ! biefe gurchfr

werbet ibr nie baburch oertreiben fonnen.

2lber freuet euch : ©S giebt ein Mittel, woburdj

ihr fie oertreiben fonnet. (Etwas baoon habt ihr

halb bie, halb ba fchon gehört. Slber es itf notbig,

baf ihr es recht wift, benn numuebro fegb ibr in

einem Sllter, ba ibr es fcbon fallen fonnet.
'

feernebmt atfo Imif Slufmerffamfeit unb greit*
‘

be — es iß ein (Bott! - ein ©ott, ber uns, unb

alles was ba ifl, erraffen bat unb erbalt; ein ©oft,

ber alles weiß unb alle* fleht, was wir beufen unl>

tbmt» ein ©ott, ber uns? nie unglucflich werben lagt#

wenn wir uns nicht felbjl unglucflich machen. £>a$

ift'ber (Bott, ber bie fcbone ©onne gemacht bat, bie

imfere (Erbe fo liehlith erleuchtet unb erwärmet; bec

im gruhHng bas ©ras, bie Blätter unb Die SMu*

2 me»
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men warfen fäft , im Sommer afle t>fe herrlichen

fruchte unb ©emäc&fe, bie uns ernähren mtb Durch

SBbblgcfämatf erfreuen ; ber ben tbau, ben Stegen

tmb ben 2Binb entfielen ta§t , ohne welche nichts

tDactfen/ nichts gebeten mürbe. t)ag ber ©ott/ ber

bie ©rbe für uns unb bie anbernöefchopfe ju einem

fo angenehmen Aufenthalt gemacht bat; auf fceffen

'

©efehl bie Sägel fo lieblich fingen, bie £>ue0en rau#

fchen, bie ©Junten buften, unb beo fchmüler iMlje

bie fünften aSBefhoinbe uns erfrifchen muffen. Das
.

ber ©ott, ber unfern ?eib unb feine ©lieber fo nun»

berbar gebttbet, unb unferer ©eele bas Vermögen,

au empfinben, au benfen, unb ftch )u freuen, gege-

ben h«t. —

©in ©ott, ber uns fo oiel ©uteS giebt, feste

ber uns baffen, uns unglücflich machen tonnen?

Stein, Äinberi nimmermehr; ihm atfo oertrauf#

unb fürchtet nichts. Nichts gefchiehet ohne feinen

SEßiDen, unb fein 3Biffe ifl, baf ihr glücflich feon

foöt, toenn ihr euch nicht fetbfl unglücflich macht

Stun tonnen mir, toenn mir gute SDtenfchen fmbe

aUe 3Be ge ruhig feon, fdnnen ohne furcht uub ohne

©orgen uns au febem Abenb fchiafen legen; meif

ein fo mächtiges unb gütiges SBefen für uns macht#

unb uns befchäget.

:

m Aber i
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„ 9lber, lieber SÖater! fragte *&M<ben, wo iß

t>enn Mt?»
€r iß t)ier# mein Jtinb! antwortete ^t>renreicfj

;

. hier unb an aßen Orten/ obngeacbtet wir Um ni(bt

feben tonnen, ©a« macht, er iß ein unßcbtbare«

SBefen, welche« feinen folgen geib bat, a!« wir ba#

Ben, ben man anfcbauen unb betaßen fann.

» 2Bie weif man benn aber, fragte !Jacob : baß

».er hier iß, wenn matf ibn nicht [eben fann?» <

J&ore, mein ®obri, antwortete ährenreich, baß

bu jemal« meine 0eele gefeben.

»Stein!»

2I6er glaubß bu nicht, baf ich »irflich eine ®ee*

(e habe, unb baf ße hier jugegen feg?

. »D ja, ba« glaub ich.»

Unb warum glaubß bu ba«?

tjacob befann ß<h einen ßlugenbiicf ; bann fagte

er: „SBeil ich euch reben höre.

»

N

«ffieil bu mich reben böreß? 916er ba« Sieben

»errietet ja eigentlich nicht meine 0eele, fonbern

mein l

3J?unb unb meine 3unge, welche tbeile mei*

ne« ?eibe* ßnb. - Söießeicht, »eil bu mich x>ct*

«ön tig reben boreß? 3Beil bu börß, baf ich nicht

blo« tone au«jpred)e, fonbern folche tone, woburch

3 3 ©ebaiif
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Gebauten angcieigt werben? $D?eon(Ibu nicht ha$?

„3a, aber ich fonnte ei nur nicht fo fasen.».

g&un gut, hu glaubtf alfe, haf meine 6eele hier

jugegen feo, Deswegen, »eil fte hier etwa* tbut,

etwas macht, nämlich hie ©ehanfen, welche oott

meinem aftunb ausgefprocben werben. 2Benn hu

nun erführe!*, haf; auch ©ott hier, unh an aflett

Orten in her SBelt etwas ti)ue, etwas mache} roür*

hefl hu an* eben hemfelben ©riinhe nicfct überjeugt

fcon muffen, ha§ auch er hie? unh an allen Orten

jugegen feg? -
. i i.y- »r* •

'

„3a, bat müßt Ich, antwortete 3aeob: ^enh

wie tonnte einer an einem Ort etwas tbim, wo eh

nicht jugegen wäre?»»
:

2>u haf* recht, mein lieber ! $ün, fo faßt uns

bann feben, ob ©ott hier um unh neben uns wirf*

lieh etwas thue, etwas oerriebte? — 0iebe einmal

hier hiefe gro§e Sinbe an, hie ihre Harren Slefle unh

3weige runh über uns her oerbreitet. SBer hat hie

wohl gemacht?

.»5/ hie iß ja aus her ©rbe gewachfen..»

Srenlich ifi fte haS : Slber hie ©rbe mu§ hoch

wohl eine fonherbare Jtraft haben, ba£ fte aus einem

fleinen 6aamenförn<hcn einen fo grofen $aum her*

oortreiben rann? unh wer giebt nun wohl her ©rbe

hiefe
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tiefe ffcMJraf, trauter, ©etfrämb cnb fcänme

an# ihrem. ®c&oofje herooimtrciben ? 2lu* eigenem

ffiermägen fann fte ba« hoch nicht tbun. 2)enn fte

tfl nnb ihr mi$t, bap ein tobtet leblofe«

jDittg gar nichts wachen fann.

Wt ©mtf, lieber SfUuhbar! fiel hier ber ehrliche

in« S?ort f ba« ifl bocb wohl nicht fo

ganj tkhtiir* 6e&t einmal hier biefe tafchenubr

an# bie fftbw& anch ein leblofe« tobte« SDing? Unb

fann fie bfrn obngeacbtet nicht etroa« machen? 2)rel)t

’fc nicht fclbfl ben 3eigec herum ber bie 6tunben

«tt‘jeijt?
>‘

’ / .

•

$a* thwt fte, guter $reunb! erroieberte Gbrau

teicbi aber mürbe fie ba$ femal« oon felbfl gelernt

haben/ wenn fein Uhrmacher gemefen märe ber fte

fo eingerichtet hätte? 3m ®runbe alfo ifl e« nicht

bie llhr felbfl# fonbern oielmehr ber Uhrmacher/ ber

ben Seiger herum breht/ ohngeachtet er bie £anb

nicht mehr baranhaf. Unb roie lange mürbe eure

Uhr geben, menn niemanb bä märe ber fie »on Seit

ju3eit mietet aufjüge/- bier.nnb jmanjig ober bre*

, fg etunben; ba«n flünbe ber 3ciger (Wie.
,

' • <?bcn fo, ihr lieben Äinberliifl e« mit nuferer

erbe befebaffen. 3iie mürbe <Ic oon felbfl bie ffraf-
x

gehabt haben etwa« heroor in bringen, wenn »ich

^ i if* 3 4 ®bt‘
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tfed DiefeJrafl in £e gelegt batte, tmDnnifbeni#"

liefe H)re £raft<mgei»WuflM& ©iiDer aufDören, wen»

Der imfiföt&are ©ott fte ibr nif&t erhielte? 3»Sin*
ter ifi fte gfeuDfam tobt; fte »fl »ie ein «bgtfaafene*

llbrroerf, ©elftel (litte (lebt: Öfter mit fitem netten

SrüWmg jiebt Der unenWtfb ©eife uttD mastige

Cfböjtfer Derfelben Dal ttbrrnerf gleübfaut mietet

auf, Da& el ton neuem gebe, Don neuem et&al wie*

Der bertJorbriitge. Dann. brefbea ©latter aal Stno,

fpen beroor; Dann öfnet ftfb Der 6<booS Der &te,

Da$ ©rai, Är&iter unb ©Innen in uuenWuDec

Sföanmgfaltigfeit beroorfproffen; Dann (lebet rtrnl

ntnber Die 0latur rn ibrer ganjen usgef(D©&bteti

fjttgenbfraft mieDer Da, all wenn fte eten erß attft

Den $äm>en (Drei ©cböpferl beroorgelotwciB m&t

ttl —

Otter nicht attein Diel« fonDern auft Dal Moje
fortDaareftbe fcafer» Der Dinge überzeugt mifb oott

Der ununterbrochenen SKttrofrfung Delfentgen 3Be*

feni, neUDel attei berborgebrafbt bat. £örte Die* *

fei »efen einmal auf, affe Drefe Dinge im Dafenn

iu erbaltew, fo nnirben fte in bemfelben Ofogenblitf

»ieDer in tbr Sfcbtl jurtftfe fmfen , oDer aufbören

Da tu feytt ©ott wirfct alfo in Jebem OtngenMirf

auf ein jeglityl Ding in Der Sßelt, fölglifb uuif ec

«t<b bey einer (eben ©acbe tugegen feyn» , -
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ftrenet euch alfo, tf>r Äinber ! unb 6eforget, »eirn

tbr rcd)t gebanbelt |>abet r niemals ettoa« $öfe$,

Denn (Sott ijt beo un«! ©ir mägcn ft^n n>o mit

tooflcn, ©fr mägen fchlafen, oDer ©achen. linb Die*

fer ©ott ©in un« gern gliicflicb machen, hier unb in

einem anbem tcben nach Dem tobe, ©ooon i(D eu<h

halb ein mehrere* faßen ©ifl. ©r forbert Dafür

.nicht mehr, ait ba§ i()r alle« baß thut n>a$ ich euch

bisher gelehrt habe, trab baf ihr Dabeo völlig auf

ihn oertraut, unb in allen euren Olngelegenbeiten au

ihm eure Suflucht nehmt £iefe$, liehe ftiaber ! hat

mein §reunb Der rechtfc&affene Pfarrer getban, Des#

©ie ich euch oorhin erjählte, heg her gröften Äranf*

heit, hi« an bah ©nbe feinet Sehen« fo freubig unb

^glüdiich ©ar.

er fagte mit oft# ich ©ärbe in meinem ©lenbe

vergangen feon, ©enn ich nicht au meinem ©ott ein

tägige« Vertrauen gehabt hätte. Slber, fagte er#

©enn ieh betrübt »erhen ©oflte, fo rief ich ©ott an#

fo flagte ich ihm in«geheim mein Seihen, unb ich

©ei§ felbft nicht ©ie e« (am, ich ©turbe nach Jebe»

©ebet (o ruhig# fo vergnügt , ai« ©enn mir nicht« /

fehlte.

®o fagte mein $re»nb # unb# Äinber ! er hatte

©ahrlicb recht* ©laubet einem-alten SRann her ef

auch erfahren hat; Da« ©ebet her Sttchtfchaflbnen#

3 5 **

v .
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ber tnm ©olf alles erwartet, ihm afein bertrauet;

bas Webet i(l nie unerhört geblieben. 2Benn uns

»auch @ott fc&on nicht immer bas giebt um was wie

, ihn bitten, fo giebt er uns gewiß etwas beflers, -
fldntlicb SRuhe bcs föemüt&S/ 3ufnebenbeit mit un*

ferm echicffal, unb, bie iicher|Te £ofnung, baß mir

fünftig noch weit glucHt'dier fei;n werben.

2Bie folinfe er uns and) gerabe bas geben was
wir bitten? 2ßtr bitten oft fo unmnühftig um ©in*

ge bie uns außer}? elenb mad;en wtfrbbn. war
einmal einSöauerin bem nädj|?ert ©orfe, ber glaub*

te , es wäre nichts- befier als 9?ei<f>'tf>mrt unb OieleS

©elb SDermiitblitb -hst et’ (Sott offgenug barum
gbbcten. es*mag nun aber fetjn mie es genug,

er ’fanb einmal einen edm »on etfrejfen taufenb

tbalern auf feinem’ SZcfer. 60 halb er baS@elb
hatte, »erfaufte er feinen ©anerhof unb jog in un.

ferc etabt. €r arbeitete nicht me&t, ferne grau
tbat fo wenig als er, bie Äinber’ würben lieberliti,

hie alten tranPen tinb fpielten ben ganjen tag.
*«*« waren etliche 3<thre borbeb, [öfiengen feine

* tobetlicben @öbne an, erfHhft, barndch anbereju

befehlen; ber eine würbe erwifcht unb aöfgebängf;

ber anbere lief bavwi, unb, frrte iit bereit herum; .

^«tlcr fam, wegen allerlei) Slusfchweifungen

unb 'fieberlichfeiten,. m bas sJucbtbauSjvunb ber

~ / SOater

Digitized by Coogli



I

,«8atcr f!ar& enblitb in kr du^f(Icn,3(nnutf). 2Bög

tränte biefem nun fein (Selb? lljib wie oiel glü^ii»

4) er würbe ernic&tgewefen fep, wenn er in feinem

borigen&an^ gerieben tpdre? Seht, ÄinberJ fo

wenig wißen wir oft .wag tmr wünft&en.
, J

.

©oft weff affein wag ung glücflicb machen famt,

unb Den Äe4)tfcbaffenen unb ©Uten macht er gewiß

gliJcflicf). 34) mär franf, ba rief ic&; ©ott, erbat*

mebi4> meiner! ifttb ich würbe gefutib. 34) war

arm, ba jNt i4> nieber mnb betete, tinb ©oft baff

mir. €r fehiefte mir ©ele'genbeit, mir burd) meine

Slrbeit aug bem Mangel tu helfen; unb ich arbeite*

te'imb' banfte ihm, unb würbe getrotfet unb ßerujji*

‘gen «o gütig/iiiebe Äinber{ fo bannberjig itf un*

fer ©ott/ fo lieb bat er ung.’ Unb bjtte er bamalg,

ba icb ibn anrief, mich auch nicht von meiner JCratjf*

beit unb bon bec Qlrmutb' befrept, fo würbe ieb bei*

wegen an feiner $ute boct> nicht ge j weife It babetf»

34) würbe baraug gefchloficn baßen, ba§ eß mir gif

Jep muffe/ noch tanger franf , «ocf> langer arm tn

fep: unb biefer ©ebanfe würbe. mi4) beruhiget ba*

ien.'
’

** ‘ ' -p'* • t **i

SDemtoft, ibr lieben Äinber! ifl eg ung mablr*

fäftig gut, eine 3eitlang unglncfllch jn fep. 2Bie

* tnandjer wäre ein SBofemicht geworben, wenfig fbst

immer gut gegangen wäre. -Dag ©lücf macht

• tSlbefa
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übermtftbig; aber Me Iftoth Bringt uns mieber ism

fÄ<jcftl>€nfen über uns unh unfeire Wichten. 3$
felbfl, meine Sieben* mürbe gemif Diel fcblimmer ge*

\

»orben fei)n, als ich bin; mennf mir/ befonbers m
meinen lungern 3abren, nicht sumeilen übel gegan*

gen mdre. Siber »eil ich fab/ baf mir gemeiniglich

etroas fchlimmes begegnete/ fo oft ich nicht recht ge«

banbeit hatte/ fo bachte ich/ bu fofljl hoch einmal fe*

hei»/ ob es bir befer gehen mirb/ rneun bu nichts

' als (gutes su thun fuchft Unb oon ber Beit an hin

ich nie roieber mirftich unglücflich getoefen. , I

3mor habe ich nachher auch n>obl eine unb bir

anbere SEibermdrtigfeit erlebt/ aber biefe murbeit

mir oiel leichter ju ertragen als oorher; unb kh

merfte auch halb/ baf begleichen Unfdae, Die ich %

mir nicht felbjt jugejogen hatte/ am <Snbe sn meinem 1

mähren äßorthell ausfchlugen. 3<h hatte $. eilt*

mal Gelegenheit mit einem vornehmen £errn befannt

Su rnerben ber über ©ee reifen moate. Diefer hat*

fe mich fo lieb gemonnen/ baf er mir oerfprach mich

tu einem reichen unb angefebenen OTann su machen#

meint ich mich entfchliefen fdiente , ihn auf Diefer

Steife su begleiten. 355er mar bereitwilliger bajtt,

als ich? Schon mürben alle $ln(talten su unferejr

Olbreiffe gemacht/, als ich ploQlich in eine langmierfge

Äranf« •
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aranf&elt oerfiel. <DaS fchien mir mm «in grofel

Un^tucf )u feon; . unb e$ fehlte memg » ba{j ich in

meinem unoerjtanbe nicf>t »iber ©ott murreie.

$emt ber »ornehme J&err, ber nicht latincr war*

fen Tonnte* reifte ohne mich ab» unb aGc Hoffnung»

bie er mir gemacht hotte» war bobin. 3<b mar

vntrdfibar. 9lber roo« erfahr ich nach einigen 3Bo#

eben? 2)a| ba* ©chiff» ouf melchem ich mit fbrtrei*

fen foüte» »on ©eeräubem angefaöen unb megge»

nommen worben fep* «nb bo§ man bie ganie barauf

hefwbliche ©chipsefeflfchoft in bie ©claoerep ge*
;

führt hohe. Spa erfonnte ich bie ©üte ber göttli*

eben SBorfehung, unb meine eigene tborheit» bof ich
;

tiefe ©üte hotte in 3©etfel lieben fßnnen. ©eit .

ter 3«it hin ich immer mit meinen ©chieffalen iu*

frieben getoefen» wenn ich auch nicht oüejeit begreif

fen Tonnte» »oju mir biefe* ober lene« gut feptt

müchte.
’

•

‘ ‘

' V* i .

< • .{•,< ' i

& mürbe auch in her Sbat fehr wrmefen feon»

»enn man bie« in Jebem gaffe iu begreifen oerlan* r*

gen wollte. J£>a nuiften mir jo» wie ber «flmiflenhe

eott in bie 3ufunft fchen Tonnen» um iu ®iffen»

;

»d$ auä biefere ober feuern» ©ekbes un$ begegnet#

fünftig einmal folgen »erbe, Unb ba* hat ber gute

©ott* auf fehr »eifen llrfachen* »or un* »erborgen,

. . . . , . .
... r , •Xr

'
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Da id in mitten jungem 3abren and einmal

eifilinglücf erlebte, oondem id mdt begreifen fort'!*

tef rooju ei mir iiü^en werde/. fudfte mid ein from*

mer und meifer SKaim, Der mehr ©rfafjrung als ic(>

Me/ jufriede» ju fpreden. (Sr erjagte mir unter

andern einen träum den id nie «ergejfen werde,

und an Den id nadber immer Dacfrte fo oft mir et*

wag äftDrtgeS begegnete. . ,
y-.

^i>£>b id gleid/ fagte Diefer mein ebrrour&iger

SfmnD/ nid« eifriger fudte, alü'Äiid glucfiid iu

mäden und ©ott $u gefallen,- fo (lief mir dod> au#

etämaf ein Unglücf ju/ das? mid anferordenffiid

fdmerjte. 3« meiner ©etrubm'f fieng id an sh

jroetfeln / ob ©ott and wirflid frir die ütfenfdert

•forito und fte güicflid maden trolle? Diefe ^weifet

pref ten mir die bitterften tbrdnen au$

,

unb mit .

törärten ‘in STugen’fdfof id rin. Da fam eg mir

,
im träum oor , als ob id nuf dem 2Bege wäre m
iddtid üerirretMe. 3=3d fand feinige 0eit, ohne

au offen n>o id bin foare.- Da fam ein Sföahn 311

mrt/fder rnir den 3Beg ju 'jeigetrunb mit mir ju ger

de^'öeffprad. 3d folgte’ thd iiäd. ©r führte

mid an da^^ai« eineg !9?arine& der unSfebrtooM

empfieng/ uifd drtf-der
:6e(ttf*©Mtm oon der zeit ni

fet>n (dien. 8tl$ mir »rggiengert/ fab id/ mie mein.

pleiter einen fdonen filbernen $ed«/ der auf^
• dem

o 4 6 j 6 j o < J
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